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ainige Vefuche wzd Bemcrkungen iiber die Sot- 

hen, mit denen die ALten kernahlt haben, 
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( h i  Cberi'etzt , mit Anrnatkudga, toxt Gilbett.) 

I ch  wlinfchta dea ileaieh Jahrgang dieret Annalen mit 
einem Auffatze t u  eriiffnen, der f@r. a h  meine Lefet 
anziehend und belehrend fey; und ich glaube mich 
in der Wahl nicht geirrt zu haben, indem ich an &e 
Spitze delrelben (aus den Phihfoph. Transacl. of the 
Roy. Sod. of London Jor 1815) die Rerultate der che- 
mifch - artifiifch antiquarifchea Unterruchungen fielle, 
durch welche einer der beriihrntehen und geiffreich- 
aen Naturkiindiger feinein AuFenthlte in Rom eirl 
bleibendes Gediichtnifs fiiftet. Urn das Verffehn und 
Wiirdigen der Erijrterungen des Hrn. D a v y  Z L ~  er- 
ieichtern, und dem Lefer das Nachfchlagen zu er- 
rparen, habe ich alle Stellen, in welcbea P 1 i n i  I\ s 
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,van MahlerFarben reaec, '811s Buch 33, 34 und 35 fei- 
ner Naturg*fchichte the& ganz the& Auszugsweife 
anter dem Texte zufammengefiellt, .nach, der Franz'ifch- 
Harduin'fchen Ausgabe, Lipfiae I78S ; ' und zmar bei 
je&r einzelnen Farbe alles, was Ylinius von ihr, aIs 
J?ilrbrfioff, fagt. Bei der Menge und Gensuigkeit die- 
fer Nachrichten, iind der bewundernswiirdigen Kurze 
des Ausclrucks hattr! -die Arbeit mehr Schwieriges als 
ich erwartete, und ich habe mich wider meine Ab- 
ficht auf manche Vermuthung einlsflen miiflen, mit To 
vieler Sachkenntnifs und To gerundem Urtheile der 

?'Dr; Dalechamp und Har'duin diefe Nachrichten des 
Pliliius auch fchon erlautert haben. Erfi als alfes da 
nand, erinnerte mich cin Freund an die Materialien 
2ur Gerchichte der Parbenlehre, wplche wir Hrri. yon 
&the verdanken , nnd die den 'zweiten Theil Ceines 
,Werks Zrir Furbenlehre ausrnachen. Der grohe Di&- 
ter und Kunfikenner hat Cch indafs hier nicht Ielbfi anf 
Erliuterungeh iibar deri Plinius eingelaflen. - ,,Deje- 
niige, fagt er S. 6t3, der ihn im Einzelnen zii rerfieha 
nnd anszulegen fucht. Findet mancheSchwierigkeit, we& 
che wir nicht zu.iibe&inden. hoffen. Wir ziehn daher 
vor, einen ' qufl'atz ,einzuriicken, in welchem . ein 

. Freund das, was 'Plinius yon Farben. und Colorit 
f a g t ,  zufammen 'fafst, und , C+ne Mein'ung iufsert, 
wie nach dem natiirlichen Vorfchritte der- Mahler- 
kudt das Einzslne m6chte zu verltehn und zurecht 

' zu legen rep :  E$ mag diefer Verfuch els ein Rei- 
@el dienen, wie man eke bedeutende Weltbege- 
benheit bus h e r  eignen . Natur heraus entwickeln, 

und die hierzu iiberlieferten Nachrichten 
nur in To fern beriutzen kann, als lie mit-der Noth- 
wendigkcit in Harmonie fiehn u'. 1: €." WRS wir in- 
deD hier aus' dcr Fedsr ekes Frewdes des Hru, von 

. .  

-.darliellen 



Giithe unter derQberfc4rift ,,Hypothetirche Gefchichts 
,,des CoIorits hefonders griechircher Mahler , vorzYtg 
,,lich nach dern Berichte des Plinius," (9. 69 bis 106) 
voTfinden, wiirde fidh, wie es rnir fcleint, eher dazu 
eignen, H e m  Davy's Arbtrit ih ein noch vortheil- 
hafteres Licbt zu fiellen , ah  fie zu vet bdTern odey zu 
erginzen, und zeigt, dafs es mrhr die Sache ei- 
nes Naturknndigers \'on Da*y's Geift ,und Teirien 
HiiIfsrnitteIn, als die eines gelrhrtm und rnit Ktcht 
fehr gefFhiitzten Mahlers ifi, 'die Nachrich-ten 4drr Alten 
Yon ihren Mahlerfarben zu erklarin. ' Denn ,der Ver- 
fager dides Auffatzes beriihrt ni&t n'ur die rchwierigfien 
Gegenfirinde gar nicht', . 2. B. das 'ccre~ufeirrn, die 
cliryfoocoila, das Lmirairirn a,  den cinnnc.rbmi,' die fun& 
daruchu ; fmdern 'er  hat firh auch nicht .felten fehr 
getaurcht, indern er z. B. die cerr@u 74&4 iiir Neapel: 
gelb halt Loder vielmehr f i r  MaGwt; d e q  I!l,eapelgdb 
fcheint kein reines Bleigelb zn reyn,l- da,- Ce dock 
Mcnnige iR,  und kus. Plinius eignen 'Worirn hcrvor- 
geht; daf Ce eine rothe, und keine gelbe Farbe war'; 
indem er meinte. unter Atramenturn indicam fey In- 
digo ZLI verfiehn, indeIb es .fchwerlich etwas anclen ab 
ChiueUche Tufche gewefm feyn kaan; n. d. m, 

Gi 468 F C, 

Die Mahlerei ifi eine der K h f f  e, welche in d e q  
&en Griechenlande mit vorziiglicliern Eifer und 
Erfolg betrieben wurde. Diefes beweifen der 
hohe Werch, deb auf lie die Griechen Iegten, 
die Achtuag, *welche die grofsen Mahler unte< 
h e n  genoflen ,t die bedeutenden Preil'e vomit 
Gie Werke derleeiben bezahlt wurden, und der; 
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WHteiFer, mit dem die verfchiednen Freiff aatea 
fich den BeEtz dec beriihmten Kiinrtler fireitig 
machten. Aller Anrtrengung der Neueren wlhrend 
her drei letztea khrhuriderte ungeachtet, find die 
verfiiimmeltea UeberreIte der rlteo Statiien doch 
immec noch unfere Muf€er der Vollkommenheit in 
der Bildhauerkuna, und anzunehmen , dafs ein 
Volk, dem, wie es fcheint, Genie und Gefchrnnck 
und eine Art vorl Infinkt fiir alles Schiiue und 
Grofse angeborea war, in der Mahlerei au f  eiqer 
niedrigern Stufe a h  in jener Kunfi gefianden habe, 
dam find wir durch keinq Grund berecbtigt. 

Die Werke der gtofiea..Mahler Grie&enlands 
lind leider alle uhtergegangeri. Sie verfchwanden 
aus ihrem Vaterlande wshrend der-Kriege , welche 
die HGmer mit den Nachfolgern Alexandws uud 
mit den letzteu griechifchen Freifiaaten gefihrt ha- 
ben , un'd End theih durch ZuFalle und Zeit , theils 
bei den EinFallen der Barbaren I in ltalieo zerfiiirt 
worden, In den Schriften der Alten Fnidet man 
Befchreibuagerl der Gegenliinde mehrerer diefer 
Gemahlde, und wir-ktinnen uns von der Manier 
und dem Style der griechil'cheo Kiinrtler nach eC 
hige Begriffe machea durch die Zeichnungen auf 
den fall'chlich fogeoanntea etruscifchen Vafen ; 
denn da diefe Gemahlde von Kbnfilern in Grol's- 
griechenland herriihren, f'o find wahrl'cheinlich man: 
che derfelben Copien beriihmtergriechifcher GemiihI- 
de. Auch geben die Mahlereien bufKalk, wrlche man 
in den Triimmern des alren Kom in Herkulaneurn 
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.and in Pompeji auf'gefunden hat, e k e  ganz gute Idee 
yon der Ausfdhrung uad von dern Colorite in den Ge- 
xn8hiden der Alten. Zwar find fie keine in Griechen- 
land gemahlte, doch was man anch vom BIuhen dec 
Kiinlte in Iralien in den alleriiltelien Zeiten fagen 
mag, To ill To vie1 gewirs, dafs, als Rom die Hauptftadt 
der Welt war, die rchapen KiinRe indiefer Stadt 
ausfchliefslich von -Griechea getrieben worden find, 
oder wenigRens von Kiinltlern, . .  die aus Rriechikhen 
Schulen hervorgegangen waren. Aus Vergleichung 
der Berchreibungea , welche uns PIinius, Vitruv 
(de archireotura J. 7, c, 5 )  und Theophralt (von 
den Steinen) hinterldkn jlaben, ergiebt lich, dak 
man in Rom und in Athen fich einerlei farbiger 
Kiirper z& vahlen bedient hat; und voo 30 gro- 
t e n  Mahlern, welche Pliaius mFiihrt (jig. nacur. 
lib. 35. cap. 36) I deren Werke die Riimer kannten, 
waren, wie er ausdriicklich angiebt, pur 8 ia Italien 
geboren, alle andere waren Griecben, 

Die A1- Fresco -Mahlereieu riihrea twar meh- 
rentheils YOD niinJer ausgezeichoeten KiinRlern her, 
und es laflea Ech in den WandTGemlhlden einer 
Stadt dritten oder viertea Ranges, wie Herculapeum 
und Porupeji waren, kaum Spuren von der Voll- 
kommenheit erwarten, zu welcher die Mahlerei Ech 
damals lchon erhoben hatte. Zur Verzierung der 
Pallafie der erfien Caf'aren in Rom, wahrend der 
Zeit der hiichhen Nuthe dierer Stadt *I, find dagegen 

') Ueber diela Pallafie und ihrs Ueberreffe rehe man ZuJatz L 
am Ende dieCer Abhandlung. 6 i 1 b .  



ohne ZweifeI die griirsten Kiinfil.er auFgeboten wor- 
den, welclie daioals Icbten. Plinius mennt uns 
Cornelius Pinus und Accius Priscus als di i 'vor-  
ziiglicbffen'hlahier feioer Zeit ,  und fagt, d d s  fie 
den  Tempcl der Ehre Lnd ' Tugend ausgemahlt 
haben, 31s er uater VespaGan wieder hergeiirllt 
wurde *). Es ifi nicht unwahrfcheinlich, dafs die 
Gemshlde und Verzierungen 'in den Badern des 
T i t u s  **) theils'von diefen Mahlern herruhrten, theils 
unter  ihrer AuPlicht g'emahlt worden find ; damals 
waren aber in Rom die We&e von Zeuxis, Parrha- 
f ius ,  Tirnanthes, Apelles und Protogenes ijffent- 
lich rruf~efiellt,  und ao ihnkn konnten die'Kiinliler 
ihren' Gefchmack bilden. Die Mahlereien in den 
B'atlrrn dcs Titus' follten b6i Fackelfchein gebhn .  
werden, und v i d e  befinden Gch in einer gr I )  f sen 
Hiih~; *die  Kiinlller haben daher gtaazende Farben 
gewahlt ,  und 'die Contraffe fehr ausgefprochen. 
Drnnoch halten ' die'Kedner diefe Gernihlde fiir 
tT:erke* von 'groker Vollkommenheit. Ihre kleinen 
Vcrzierun en haben in  der hlahlerei einen Sty1 
begriindet,' den man mit mehr Recht clurch Ro- 
hanesXetL. afs 'Arabesken bezeichnen wiirde, und 
.deren griil'ster Loblpruch der  Gebrauch i l l ,  wel- 

, I  

, ... I 
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'> Plin. hiJ .  nat, l. 35. C. 37. : ,,qui Honoris  et T'irtririj 
acdcs Imperntori J'efpnfiinno A ~ ~ I I / ~ o  rc/tituenri pin==. 
runt; Jed P r i s c u s  aniiquis J imi l io r .  . D a  ry. 

"j Oder,vielrnehr i n  dern unterirdil'chen Theile d e i  rnit  tlen 
Bidern zuhmmenhiogsnden Pallrli,er des  Titus ,  d c r  ge. 
wjhnlich, und To auch in dicfer Abhnndl. mit dem Sa;nen 
der BudcFdos Tirr rs  beteichnet wird. Vergl. ZuJats 2. G. 



chen von ihnen der heriihmtefie unter den neueren 
Kiinrtlern bei l'einen Meifierwerken in dem Vatikan 
gemacht bat. [Yergl. Zufatz 2. G.] 

Diel'e Ueberrelte her Mahlerei der Mten kiin- 
nen f i r  uns noch auf eine azldere:Art belehred 
und niitzlich Ceyn, als fie es dadurch fchon g e w s  
fen hnd, dal's aus ihaen der Geilt der alten KunCZ 
in die neuere Kunfi iibergagangen iTt. Sie geben 
uns namlich such Getegenheit , UDS iibec die Natur 
und die chemiJcche ZuJamrnenfeczung der Mahler- 
f i t b e n .  welche die Griechen und die Romer ge. 
braucht baben , griindlich zu unterrichten. Mau 
Endet Z W P ~  Befchreibnngen der KGrper, wetche den 
Alten zu Mahlerfarben gedient habea, in den 
Schriften VOKL Theophraft , Dioocorides, Vitruv 
und Plinius; fo vie1 ich weirs, hat Tan aber bisher 
noch keine Verfuche angeiiellt, urn Ech YOII der 
Einerleiheit der von diel'en Schriftfiellern bel'chrie- 
henen FarbenkSrper mit denen, womit jone Weher- 
d l e  gemahlt End, zu vergewillern, oder uw zu.vaa 
l i d e n ,  die Mahlerfarben der Alfea nach&uahmen*). 

*I Wir  haben von Hrn. C h a p  t a l  eine Abbaodlong iiber 
7 Mahlerfaeben, wekhe man in einom Laden zu Pompeji 
gefunden hat, in d m  Annal. dc Chimir Vel. 7 0  erhd- 
ceo, kine Bemerkuogen iiber Lie habea aber mit deaen, 
welche man in dierer Abhandlung linden wird, weoig ge- 
mrin. Vier dieler Ferben find,. wie er fand. nrtiirlichu, 
namlich Ocher. ein Veronerer Griin und eine aus Bims- 
Rein bdiehende; zwei hlaue Farben ha!t er Fir Verbia- 
dungen von 'I'honrrde t n d  Kslk rnit Kupferoxyd ; die- 
fisbcnte war blah rorenrorh, und cr oa)t fie Fir ahnlich 
der Lackfarbe aus Krapp und Thonerde. lch wvcrde im 



Ich habe diefe Verhche mit Farben gemacht, 
welche man gefunden hat in den Badern des Titus, 
ferner in den unter deui Namen der Rader der 
Livia bekanaten Ruinen *), uad endlich in denUe- 
berreff en andrer PalJHlte und RIder des alten Roms, 
fo firid in der verfchiitteten Stadt Pompeji. Ich bin, 
diirch die-Gefalligkeit meines Freundes, des be- 
riihniten C a n o v a ;  (dem in Rorn die Aufhht  
iiber alle Werke, welche in Verbindung niit d e r  
d t e n  Kunfr behn, anvertraut iff ,) in den Stand ge- 
f e a t  worden, mir mit eiguer Hand Proben der ver- 
Jkbiednen Mahtdarbea auszufuchen ; welche h h  

in Gefafsen befunden haben, die man bei Nachgra- 
buogea io? den Ruincn des.PallaRes des Ti tus  vor 
kurzem entdeckt hat, und diefe Farben mit denen 
zu vergleicben, welche fich dort noch auf den WHn- 
deh uad auf eifrzelnen umherliegenden Stiicken 
WalkStucks bo&b&$, Jhdlich bat auch Hr. N e l  1 i, 
jetziger SeEtter der fogenamten A2dolranJitii'- 
f&ken-Hachz!ett mit dem griifsten Zuvorkommen 
mir erlaabt, mit-dea Farbe0 dieres beriihmten Ge- 
miihldes alle Verfuche LU rnachen, welche nBthig 
waren, up ihre Natur zu befiirnmen **). W a n  die 
Erhaftung des Gemahldes es verlangte, habe ich mich 
mit ausnehmend geringen Meagea des Pigments be- 
gnl?gc, und lie von Stelleo geaommra, woman es nicht 
gewahr werden konnte, und ich darfmir fchmeicheln, 
d i n e  ein e i n z i p  dieIer kijrtlichen Alterthiimer im 

Polgenden no& auf eine Barnerkung deo Hr4. Chaptal 
zuriickkommen. - D a v y .  

") Yergl. ZuJar; I .  *') Vergl. Zufau 3. Gi16. 
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geriaglkn verderbt zu haben , eiaige Belehruneen 
geben zu kcnuen; welche fiir die Gelehrteo und 
die Kiinffler nicht ohne IntereEe und vielieicht 
nicht ohne praktirche Anwendungen l'eyn werden. 

Van den rothen h¶ahlcrfarlsn dsr Alt#n. 

Vor ungeBhr zwei Jahren hat  man bei (?em 

Ausgraben eines Zimmers in den Badern des Titus 
ein gorses thsnernes GeFafs voll Farben, die mit 
Thon lrnd Kalk gemengt wuren, entdeckt. Unter 
d'ieren Parben befanden fich drei verl'chiedene Ar- 
ten von Roth ein helles (bright)' dem Orange lich 
niiherades, ein dunkles Hot11 , und ein Pupurrotb, 
Zhihhlich der Farbe des blaurauren Kupfers. 

Die Flanime des Alkohols machte das helle 
Roth dunkter , und als die Hitze durch das Loth- 
rohr verltiirkt wur'de, fchmolz es zu einer Mane, die 
wie Bleiglatte ausf'ah , und nichts anders a h  dierer 
KCrper war, wie 5eh durch Verluche mit Schwe- 
€elfawe und mit Salzlhure zeigte. Dierer Farbe- 
fioff iTt alro M e n n i g e ,  oder rothes Bleioxyd. 

Das dunkle Roth verwandelte lich, wahrend es 
der Warme ausgefetzt wurde, in Schwarz, nahm 
aber beim Erkalten die vorige Farbe wieder an. 
Als icb es in einer Glasrohre erhitzte, entwich dar- 
aus keia anderer Aiicbtiger, darch KBltrc zu ver-- 
dichtender Korper, als WalTer. Salzfaure, die i& 
dariiber erwarmte,. machte es gelb, und a h  ich 
dann der !&we Amrnoniak zuletzte, erfalgte ein 
orangefarbner Niederf'chlag, hlit Kali- Hydrat ge- 



fcbmotzen wurde alles gelb , und Salpeterfiure 
l'chied dann Kiel'elerde und orangefarbnes EiTen- 
oxyd aus dcr Mirchung ab. Hieraus orhellt , dafs 
dielts durikle Roth ein E i Te n - 0 c h e r ifi. 

Das Purpurroth zeigte bei diefen Verruchen 
alinliche Erfcheinungen, und verhielt Ech als ein 
Eil'en- Ocher von einer andern Farben-Nii-ce. 

Als ich die Al-Fresco-Gemalde in den Radern 
des Titus unterl'uchte, fand lich, dars man in ihnen 
alle drei Arten yon Roth gebraucht hatte, die 
Ocher vorziiglich in den Schatten der Figuren, uod 
&c Mennige in den Veraierkgen der .Rander. Ue- 
herdem fand Lich aber noch ein andresRoth auf den 
Mauern, welches vie1 heller war, als die in dem Ge- 
fafse, und wovon man in verkhiedenen Zimmern Ge- 
brauch gemacht hatte ; -unter andern beitand daraus 
der farbige Grund der Nikhe, uod anderer Theile des 
Zirnmers, in welcher man diestatiie des&aocoon ge- 
funden haben roll *). Ich kratete ein wenig YOU dierer 
Farbe ab, un terruchte lie mit chemil'chen Reagentien, 
und f a d ,  dals Lie Z i n  n o b e r (vrrmillord war; 
beim Erhitzen mit Eifenfeile erhielt ich aus ihr la& 
fenties Queck&lber% Dielelbe>Fafbe habe icb auf 
einigen Stiickeo alten Stucks gefunden, die aus ei- 
nem Weinberge kamen, der nahe bei dem pyrami- 
denartigen Monumente des Cajus Cefiius liegt. 

In der Aldobrandin'irchen Hochzeit find die 
rothen Farben allc Ocher. Ich habe fie niit Sau- 
Zen, mit-Alkalien und 'mit Chlorine behandelt , in 

*I Man Cehe Zufatz a. Gt16. 
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didem Gernztde aLer ksine Spuren von 'Mennige 
utid Yon. Ziooober entdeckk kijnnen. 

Den Griechen war die M e n n i g e  unter dern 
Nanien oavdorp&~v *), und den Rijniern untei d a n  
Namen cerucu u/ta bekannt. Plinius erzahlt, fie 
fey zuFallig bei. einer Feuersbruoii entdeckt wor- 
den, die im PirJeum zu Athen ausgebrochen rey, 
und bei der Iich Bleiweirs in Mennige verwandeh 
habcn loll. Man ahmtk darauf diefen Vorgang 
durch iund  nach; N i c i  a s war , wie Plinius vir- 
fichert , der Erfie, der die Mennige a h  MahlerFarbe 
bramhte **). 

Theophraff * Vitruv und Plinius berclireiben 
mehrere r o t h e  E r d e n  , deren man ,Gch in tler 
Mahlerei alsFarben bediente : die Erde von Sioope, 
die Armenifche Erde, und den AFrikanil'chen Ocher, 
welcher leihe rothe Farbe durch .Calcinirea er- 
hielt ***I. 

*] DioJoorfdcs 1. 5. e. 110. 

' 3  din. oar. .I. 35. c. 20: wa [cerui~a] cqfu rcverta in- 
can& Pirricri. cerufla i n  orcis (irdnsn Gefalsen} cremaIa. 
H a c  primuJ u j w  e/tNicjas. Er fGgt binzu :, Optima nunc 
AJalica habetur. grrae at purpurea appdlarrrr. fitt et 

Romas crcmato Jile mermorofo, et rrflincto aceto. Sine 
uJa R o n  Jiunr rrmlrae.' Oh bunte Bleierde. die bach 
dem Brennen glGhend is ElIig abgeliircht w i d .  Men- 
nige ron Rarkem Roth giebt, iR mir uobekannr, ver- 
diente aber uqterfucht zu werden; dab Plinius hier ro- 
rhes Eilcnoxyd f2r Mennige genommen habe, ifi bei. lei- 
ner grofsen GenauigEeit und Sachkenntnih nicht wahb  
fclieinlich. C i l b .  

+**) Eine weit griifsere Meuge als die hier genannten rothen 
ErdG (Ruhricae) fiibrt PIiuiua lib. 35. cap. 13 an. fi 

D. 



Den Zinnober oannte4;die Griechen Kiuu&3orpk 
und die Romer Miniuni *). Nach Theophraft's 
Verlichervng hat ihlr tiin Athonieder Callias ent- 
deckt, go Jahre vor Praxibulus, im J. 349 nach Er- 

fast: Sinopis lnventa e$! primurn in Ponro. Nafcitur 
et in Aegypro, Dalearilrh Afr ica:  Jed opttma in Lenp 
n o ,  et in Cappndocia. .?off@ fprknci.?. Quae f-is 
adhnrJu, azccll i t; .  glel& Juus cofyr  [die  Stfickchen find. 
rorh', eztru rnaculofw; hacque aJ JURC wstcres ad 
Jpiendorem. [Ich khe diere drei Satze, die in -der &a- 
gabe durcb Puilcie gerr&nt werdeu , . ah Gheder eines -Pe- 
iioden .an J Species Sinopidistres, ru'bra,' p~ p inus  ru- 
I m s .  ct inter Aw medin. U f i  ad penisil tum, autJ 
lignum colorare libear. Quad ex A'icia yenit  F i  c e r c I(- 
1 u nr appellant. ' Noch betperkt Plwius in den folgenden 
Kapitelg. pnter den rotben Erden (&btici.r) [ey die voa 
Sinope nur, die zweite, am. mehrfieu werds die ~ o & s  
Leintdcbe Erde gelchirat; &e kommb dem Zinuober a m  
narliiten, 4e4 man aurh mu ihr verfilfche, .und fey nicht 
anders a h  geliegslt [in Sttcken, die mit dem Bilde der 
Diana oder siner Ziege rorfehn wire&) rerkauft worden. 
Am bmucbbarfien unter den iibrigen rotban &den fey fur 
KiinAlar die Aegyprirche pnd ,die Afrikapirche, quoniam 
mnriine forbencur picturts. Pafcitur autim [rubrical 
& in fsrrariis metallis.: F ~ C  m i  rulrica e t  pchra c&uJa 
Sn .ollis nouL &to circumlitis [eioa aothwendige Verbefb 
feru36 des Textea : E; CP JC ochra. exuJia rubrica etc., 
da 'tlurrh Gliihen von Fotheni EifenQxyde- in verkhlofanen 
Grf;ifsan jedesmal fchvarzeg Eifesoxyd entffehr nie gel- 
bes en41tehn kenn ,' welches' ein EX& - 03yd - Hydrar iR, 
und vielrnehr beim GlGhen rein V d e r  verliert pod id den 
Zuliaod des rotben Eifenoxydes tritt,] P o  magis arfG 
jn carniniJ, Aoc mefioi .  

*) Dioscorides lib.5. cap. ioa. n. -. [ P h i u s  1.3.3. c. 3g fagc 
M i 1 t o n yocant Grasci [fcil. Ru bricam J: minium qui- 
darn c i rt II a 6 a r i. Unde ,natns error, Indico cinnabpris 
n o m i n e ;  J C  enim appellant illi Janiem .tiroconis el$ 
elrphanlorurn morisncium pondere,  parmixto rrtriusque 
animnlis Sanguine. ,Das hexat Drachenblut, dem man 
shemals diecen fabelhaften Urfprung gab , .. das aber [chon 

G i f  6. 



bauung der Stadt Roh. Man ,bereirete ihn durch 
Wafchen von Q~ekl i lber~Erzen  *). Die Kiirnw 
hielten diel'e Farbe zur Zeit der Republik aufser- 
ordentlich hoch, wie l'linius angiebt , dcr Ech da- 
bei auP den Verrias boziehr ; man bemahlte damit an 
den grofsen Fellen das Gelicht Supiters auf dem 
Capitol, auch den Leib det Sieger in den Triumph- 
ziigen *). Noch zu Plinius Zeiten trug man bei 

. .  

A d a d  alr ded erhirteten Milcbfaf't elms Baumes kennen 
geiebrt hatre.) Neque .Nus eJi color, iiigc Plinius hinrus 
qai %a PicturiJ propric Janguinern rcddat. Er meint, 
die Alten hit ten damit  ihre einfarbigen Gemalde <mono- 
chromntd) gemahlt [?J Piriterunt et EpheJto minio; Fihrt 
er fort 4 quo3 dereiicttrni eJ, qufa  caratio magni operit 
rrat ; praeteiea ucrumque nirnia acrb eXiJimarur. I deo 
rranrkrs ad rubricam ec finopidcrn. Den Cinaabarid vcr- 
Mfche man mit Bocksblut [?] aut Jorbid tririr 

*) Bei Plinius heirst es lib. 35 cap. 37: Th*opraJus so nn- 
nis ante h i r i b u l u m ,  AihehimJurn ma&@aturn (9u0d 
t e m p i  &it in urbir noJrde 249 annum) tradit inven- 
turn rniniuttz a Callid Athsnienfe. fnitio Jperanra auruin 
poJe excoqui arena rubinre in merallia argenri, [d. h. 

Silbera oder vielmehr QueckGlber 6Betgwerkenl: Aanc 
fuzfe"originem 4u.t. Em fey indefm Cchon damals in S p a- 
niefi pfunden worden , aber brrt und Inndig; auch bei 
den C 6 1 eh i e r n an einem unzuginglichen PelLen. der ley 
abet Aickt icht;  dsa beffen find. man unweit E p h e r u  s. 
Der  Sand fey fcharlachroth, werde zermahlrn und dann zwei 
Mrl gefchlammt. - 2 u  Plinius Zeit war, wie cr .im 40fien 
Kapicel Lgt ,  Spanien dar einzigr Laud, ron wo aus Rom 
Zinnober orhiolt. Ceieberrimurn ex S$aponenJ regione 
in Baetica [vielleicht roa Almaden]. Das Zionober- 
erg ertlrdo aIs eid l€reng bewachtes Regal nach Rom gs- 
bracht: gena$gnafa,  ac drna millia fere pondo at& 
nua,  und don durch Wafchen und Schlemmen zd Gute 
geaacht :  Romac autcm lawtatup, in vendendo prerio 

Jiatutu fege,  nemodurn excederet. G i l b .  
") Lib. 33. cap. 36: Inventtur in arpentariir'metallia [Sil- 

bergruben odor vialmehr Quocffilbergruben] minivm quo- 

G 3.1 6. 
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Trihmphziigen unter den kiiltlichen Salben auch 
Zinnolter, und es war, nach ihrn, das erlte Ge- 
lchnft der neucn G d o r e n  des Kapitofs, die Stelle 
dec Zionober-Mahlrrs des Jupiter zu bel'etzen *>. 
Der Zinnober  war  in Rom ltets fehr theuer; urn zu 
verhindern, dars man nicht den Preis deuelben 
iibcrnial'sig fieigcre , bertimmtc diden , wi? Plinius 
a n g i e b t ,  die Hegierung l'4bR. Diejenigen Zimmer 
in den Bqdern d- Titus, welche mit Zianober be- 
mahlt find, rcheinen fiir den Kail'er felbfi bekimmt 
gewerpn zu feyn. Aus Plinius wigen wir, dafs zu 
[ejner Zeit der Laocoon in dem PalIaae des Titus 
liand **); die Alten kheinen allb denfelben G- 

l '  

que, Rune inter pigmcnta magnae aactoritatir, et quon- 
d a m  apud Rorn.unos 'Ron folum mnzimae. f c d  i t lam 

facroe; Enumerat auctores Yerrius , quibus crsdere 'fit 
neceffe ,. Jovis ipfius Jimrrlacd factem 'diebus. /-@is mi- 
nio illini Jolitam, rrfumphanrumque corpora: . J;c Ca- 

*] Plinius f&rt an der eben angechrten Stelle' fort: .Hat 
reIigione.etiam nunc add i  in unguentb coenac triuinphu- 
lis, et a Ce'nJoribus in primis Jovcin miriiaiidum tocari. 
welches rnir indeli auf dia Zeit das Verrius, udd:nicht auF 
die des Plinius~zu grhn fcheint; A u c i  FGgt I%ni!zs hinsu : 
CrGus rci catgam rquidem , iniror:. quanquam ec' /LO- 

d ie  id  expeti conjiat AeiAiopum'populisis!,''rotoqjde CO 

cingi proreies , huncque i6i Weoruric Jmulncris colorem 
eJe. Dor von dem altern Tarquin ?iuf dem Kapitol ge- 
fiellte Jupiter war iron Tbon, Und wurde aus dierern 
Grunde, wie Piiniur lib. 35. c a p . 2 j  angiebt, hit Zinno- 
ber bertrichen. G i2b. 

")Lib. 36. c. 4: Sicut in taocoonrc, qrti cj? i n  Titi Im- 
pmnrorir donio ,  opus omnibus et picturae et  fintun- 
riae arris praeponmdum. D, [Vcrgl, Zifat? 4 jm.  

niillum triumph oJe. n. 

Ende dieles 4ufJatzea. G.] 



fchmdck als ein ehe'maliger beriihmter englifcl~er 
Runllkenner im Hehen ihrer- fchijnen Statiien be- 
habt z u  haben. 

P linjus belch rei b t  no ch eine zrpeite fch techte1.e 
Art von Zinnoberroth ; die man durch ealcioiren 
yon Steiuen erhirlr; welchr? in Blpibergwerken i0-r- 
kamen. Offenbar w a r  diere rothe 'Farbe nichts 
anderes als unlkre'Mennige; und es k6anen- die 
KGrpe,  von welchen die ceruJa uJa der Romer 
herriitirte , To wie diaIe.Steine, ion denen PIinids 
redet, nichts ancleras als kohlenraures BBlri..gewi?len 

feyn , da er ausdriicklich angiebt, dab lie alle erfi 
durch Brennen -rotti wurden *). 

Yon den gel len  Maklerfarben der  Alcen. 

Ein grofser irdner -Topf, den man in einem 
der Zirnrner der Bader des Titus - .  gefunden hat, ent- 
hfeltr. in Gch eine gel te  Farle; die chemikhe Prii- 

*I Plinius fagt n h l i c b ,  wo er ran der Zubereitung- des 
Zinnobers in Rom redet , die Gefoflfchaft der Pachter ver- 
fiilfche den Zinnober auf rnancherlei Weife, und ziehe da- 
von guten.Gewinn. Nnmque, rr/t;alte<um gcn,uJ in onyii- 
bru Jbre argcncurii.r, iiemque plumLaiii.s ,metallis Ed. 11 .  
Silber- und BIci.,Grubeq] 4ued J ~ C  exuJo Iaf ide  wenis  
permzjZo. (non ;yo cujus vomicnm [auseiternde Fl@lIigkei~J 
o r g e n t K m  v i c l u m  appsllavirnus, ii minc et fpfe i t c  
rrgenrirn excoquiifr;:) Sen i z  h A i s  . ~ , r n u r  ,rsjertis .  
Steriles etiarn plurnli' deprehenduntur fuo colore, nec 
niJ in  fornacihus rubeJmrires, ezcftrque tunduntur in 
farinnm. Et hoc s$ fccundarium miniurn perquma 
paKCi8 nolnm, muIium infra  naturales illas arena$. 

f ioc  loco adulreralur miniurn in oficinis Sociorum : 
item Syrico, . .. Der iichta Zinnoher. fGgt Plinius hinzu, 
b u t  wie Scharlach planaen.; den1 unichren beaimmt die 
Feucbtigkeit der ,Windo Qkr bald reinen. Glanz. Die 



€ung derrelben-zciigte, dafs fie Aus eiaer Mengnng 
Ton gelbern. Ocher-mit Kreide oder kohlenraurem 
Kalk belland. In vdchiednen Theiten ddr Bader 
des Titus ifi von ,diel’er Farbe an den .Wanden 
nark Gebrauch gernacht , vorziiglich jedoch in den 
mi,nder, gerchmiicktqn Zimmern , und in denen, 
welche wahrfcheinlich tiir die Dsmefiiken bertirnmt 
waren. In dem Gefafse, von welchem ich‘ in dem 
voiigen Abrchnitte gerprochen habe, €and ich drei 
verrchiedne gelbe Parbeu ; zwei derlelben wieren 
Ech aus als Menguogea gelben Ochers mit ver- 
rchiednkn MengPn Kreido, und die dritte als eine 
Mengung aus gelbem Ocher und Mennige (rothem 
Bleiaycle). Die Alten zogen ihren gelbed Ocher 
(&pa) aus verlichiednen Landern ; der gekhatz- 
terte war, wie Plinius l‘agt, der Ocher voa Atheh *). 
Zu Vitruv’s Zeit wurde incfers d i i  Grube; aus der 
man diefen Ocher erhalten hatte, nicht.mehr be- 
trieben. 

Probe fey, oh er ruf g1iikendem.Goide oder Eilen rein8 
Farbe behalts, oder Ccbwarslich werde; im letztern Falle 
fey er uniicht, G i l b .  

*I Sif iR dcr r6erifcbeName des gelben Ocher. PIinius iib.35. 
cap. 56 r a p :  ’ S;I proprir limur $L Optimum e z  co 
quad Atticltm Yocatur; proximam marmorof’um dinti- 
dio At t i c i  pretio ; certirrna g p n u ~  e/t p r c - u m  (dunkel, 
gelb- braun) , qnod alii Scyriciun vo tan t  e~ inJufa 
Scyro ,. j am quidem rt in Achnja, quo ucuncur ad pi -  
cturae umbras . . . quad lucidvm vacan t ,  e Gallin 
*enionr (Ochtr yon Berry): hoc et Alrico ad lumina 
uruniur . . , Site pingera tnzituere primi Pobgnotus 
el  Mican, Actico dunatatat. . . . Teriiur auccm’ dt& 
cill ims Jl. G i l b .  
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Die Alten hatten noch zwei andre orangehrbne 

oder gelbe Farben. Das Auripigment oder d s m -  

y l ~ o ~ ,  welches die Goldfarbe gehabr haben t',,lI, 
und woven Vitruv verfichert (lib. 7.), es kom- 
me in Pontus gedicgen vor, war oEenbar ein 
Schwefel- Arl'enik '). Der tlaJe Sandararh {la- 

pgcln, der Iich nach Ylioias in Gold- und Silbrr- 
Gruben gefunden tiaben foil, und den man in 
durch ein partielles Calciniren d ~ s  Bleiweil'ses na&L 
ahmte, niufs Maficot oder gelbes BIeioxyd gewe- 

[en reyn, mir Mennige vermengt. Denn nach Yli- 
nius glich diefer Sandarach der IlaEerten Art des 
Auripigment , und des alten Dichterr N a ev i U S  : 
M e r u h  fandarocirm orec beweifi, dafs die Riimer 
cine von der reinen Mennige verfchiedne Farbe 
?on einem fo hellen Gelb als der Schnabel der 
Amfel, Sandarach nannten *I. Dioscoridrs be- 
[chreibt dagegen die beRe aaudccpd~q ats der 
Farbe des Zinnobers fich nahernd (lib. 5. c. ra2.j 
und die Griechen bezeichneten damit wa hrCcheinlich 
immer die Mennige. Die Romer Tcheinen aber 

+) Pliniur lagt daton lib.34. c. 56. nachdem er voo dsm ro- 
then Arfenik oder Realgar gefprochcn hat : Et a rf e n i c 
ex radem cfi materia. Quod optimum, caloru ei iam 
ut in auro, excellenflus; 9uod vero pailidius auc fun- 
darachae f imile .#. deteriw exiJimatrrr. Efi et ;er- 
tiurn g e n u ,  quo mkcerur auterrs color fctndarochas. 
Utraque haec J'quamofa; illud vero Jrccum, purrrm- 
que, gracii i  venarum discurfu / f i l e .  Uod damit Itimmt 
Diaacorides vollig iiberein. GiCb. 

I+) HiR. de 11 peinture aoc. p.199. 

Annal. d. PbyCk. B.52. SC. X. 3. 1816. St. I. B 



das Wort in einem andern Sinn genommen zu ha- 
hen. Es ill fehr natiirlich, *dafs einige Verwirrung 
herrrchte, wo man aus demfelben Kijrper verfchie- 
dene Farben durch verfchiedene Grade des Cal- 
cinirens bereitete *). 

Ich habe in keinem Al-Fresco-Gemalde der 
Alten je Auripigment gefunden. Ein dunkies Gelb, 
&s lich- dem Orange aaherte, womit ein Stuck 
Stuck aus dea Ruinen, die nahe bei dem Manu- 
mente des Cajus CeItius liegen, iiberzogcn war, be- 
nand aus Bleioxyd und war Mafficot mit Mennige 
gemengt, Wahrfcheinlich bedienten Gch dieAIten 

3 Plinius erwahat, wo er in dem 34Ren Buche Kap. 47 - 46 
von dem Blei und Zinn, und den Producten, die aus ihnen 
gcmacht werden, fpricht. .weder der rothen noch des gel- 
ben Cleioxyds a h  Parbefioff, (wohl abmr der gelben durch- 
fichtigen BlciglaCer, und des mit EITig fabricirten Blei- 
weifses,) und in Kap. 55 fagr er :  Sandaraclta inve- 
tiitrr ct in nurarii; st argentarii; meroll i t :  melior, 
quo magi; rufa ,  quoque magit  W ~ U U J  isdolens,  ac 
pt i ra ,  f r ia l r i l ique;  welches auf den tothen und gelbrn 
Arfenik eu gelin kheint. Dagegeu heifat e5 lib. 35. c. a i  : 
S s n d a r a c h a m  cc o c h r a m -  Juhn rradic in infula 
Rubri marit  Topato nafci : f e d  in& n O f b  pervekcrntrrr a d  
no5 leiae Lereart, die mir vorziiglicher khcint:. Fit cc 

ndulterinu ex cerufla in f o m n c e  coact&. d o l o r  eJe 
d e l e t  Jammeu.  (Pliniu: erklart a1fo den MaUicot iiur 
Iiir einen falfchen, nachgernachten Sandarach., DieTer 
letztere Sandaracb i Mafficot) Fib, rufarnmengerieboii rnit 
gloicb vial rother Erde , durch Roften, den Farbenkurper, 
welchen. die Alten SanJyx naonien (Kip. 13j. der nur 
halb 10 theuer a l l  der Saodarrch war;  m c  Junc alii co- 
loret  majorio ponderiJ. Aus Sandyr und Erda von Sinope 
wurde das Syritvin gemacht , ein FarbenkGrper , we!- 
chen inan, untrr rnderm, zum Verfalfchcn de, Zinnobers 
brauclrtc. G i l b .  
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mehrerer Farben aus Blei von verfchiednen Tinten 
zwitchen den1 gebrannten BleiweiCs (cerufla 
des Plinius, das unlere Mennige war, und den1 un- 
vollrtandig zerretztsn Bleiweifs oder dem blafien 
MalTicot. 

Alles Gelb auf der Aldobrandini'khm H o c k  
zeit balteht aus Ochern. Ich hahe die Farben einer 
fehr- launigen Mahlerei, eines Liiwen und eines 
Menrchen, die fich auf e h e r  Wand eines Haufes 
in Pompeji tindet, unterl'ucht , und finde, dak fie 
auS rothen und gelben Ochern belbhn. 

p o n  den tlauen Mahlerfarben tier Alten. 

In den Zimmern der BadPr des Titus lieht man 
an den Wanden verrchiedene Tinten von Blau; 
und es finden fich einige Iehr rchijne blaue Farben 
i n  dem Farbentopfe, den ich bei den vorigen Ab- 
fchnitten erwahnt habe. Sie find heller oder dunk- 
ler, je nachdem fie mehr oder weniger kohlenfau- 
ren Kalk enthalten; nimmt man aber diden Kalk 
mit Saureo fort, 'lo bleibt derlelbe farbige Kijrper 
zuriick, namlich ein lehr feines blaues Pulver, 
welches der fch6nTten Snialte oder dem Ultrama- 
rine iihnlich i l l ,  Gch rauh' anfiihlen Iarst, und 
bis zum Rothgliihen erhitzt werden kann, ohne 
feine Farbe zu verlieren. In der Weifsgluhehitze 
erleidet es halbe Schmelzung, und backen die 
Theile deflelben ao einander. Die Siuren veran- 
dern diefe blaue Farbe hfi gar nicht; doch wurde 
falpetrige SalzQurc, wenn man iie dariiber lange 

B 2  



E =a 3 
kochte,' etwas gelblich, und zeigte dann Spuren 
yon Kupfer. 

ich fchmelzte etwas yon diefer Farbe mit den1 

doppelten Gewichte Kali - Hydrat eine halbe Stunde 
lang, und behandelte dann die Maffe, welche 
blaulich - griin geworden war, mit SalzGure, auE 
die Art, wie man bei der Zerlegung Kiefelcrdiger 
Steine zu verfahren pflegt. So erhielt ich etwas 
niahr als $ des Gewichts der Farbe an Kierelerde. 
Der farbende Stoff liifle Gch willig in fliiUigem Am- 
moniak auf, Farbte diefes hell (bright) blau, und 
die Priihng zeigte, dafs er KupFer - Oxyd ill. Der 
Riickfiand befiand aus vieler Thonerde und we- 
nig Kalk. 

In Schutt , .der aus einem der Zimmer der EIi- 
der des Titus herriihrte, habe ich einige grofsc 
Stiicke einer dunkal-blauen Fritte gefunden, welche, 
wenn man fie piilvert und rnit Kreide verfetzt, genau 
diefelbcn blauen Farben giebt, deren man Ech zum 
Mahlen der Wande in dielen Bidern bedient hat; 
auch zeigte die chemifche Analyle der FarCe der 
Wande,  dafs fie in der That diel'elbe Milchung a16 

jene Fritte hatte. 
Da ich in didem blauen Farbenfloffe des Kalks 

zu wenig gefunden hat te ,  als dafs Gch die Schmelz- 
barkeit deflelben dem Kalke zul'chreiben liers, lo 
war ich berechtigt in ihm ein Ftwerfelles Alkali als 
Befiandtheil zu vermuthen. Ich fchmelzte dahcr 
etwas von dierem BIau rnit den1 dreifachen Ge- 
wichte an BoraGure, behandelte darauf die Mane 



mit Salpeterlaure und rnit kohlenraurem Amrnoniak, 
und zog,dannSch~efell'aure dariiber ab ; ich eririelt 
fo rchwefelfaures Natron, und dadurch alfo den 
Beweis, dafs die Mane eine rnit Natron bereitete 
und durch Kupfer - Oxyd gafarbte Glasfritte war. 

Die unvermifchte Farbe in Form von Frittc 
dient in den Badern des Titus als Zierrath einiger 
Stuckaturarbeitcn an dem Tafelwerk (ceilings) der 
Zimmer; und an den Mauern einer Stube, die 
zwifchen den Zimmern aus rothem Marmor liegt, 
finden lich Spuren, dafs lie mit dieter Fritte be- 
deckt gewelen find, indem noch jetzt an ihnen 
eine bedeutende Menge derfelben litzt. 

Wir haben allen Crund zu gtauben , dafs diere 
Farbe diejeaige i l l ,  VOQ welcher TheophraCt 'Sect. 
9s) fagt , ein Egyptifcher Kiinig habe fie entdeckt, 
und von der man behauptet, fie ley vor Alters in 
Alexandrien fabricirt worden. Vitruv (lib. 7. c. I I) 

redet yon ih r  unter dern Namen caeruleum aIs 
yon der Farbe, deren man Gch gewiihnlich zum An- 
fireichen von Zimrnern bediente, und giebt an, man 
habe lie zu feiner Zeit zu Puzzuoli uerfertigt, wohin 
die Fabricationsart aus Aegypten durch V e it o r i  u s 
gebracht worden fey. Er hechreibt die Art fie zu 
bereiten, indem man narnlich Sand, Jzos nitri *) 
und Kupferfeile rnit einander lehr hark erhitze. 

Plinius erwahnt noch andrer blauer Farbeo, 
welche er Arten von Sand (arenae) nennt , die 

') DieCes reigt, daCs das Nitrrtni dcr Alten kohlenfaares N a -  
=OR war. D a vy. 
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man aus Aegyptirchen, Scythirchen und Cyprirchen 
Bergwerken erhalte. Wahrl'cheinlich waren diefes 
natiirliche blaue Farben, verf'chiedeoe Priiparate 
aus Lapis lazuli,. aus blauem kohlenl'auren Kupfer 
11nd aus blauem arl'enikfauren Kupfer *j. Auch re- 

*) Plinius rctlet ron den mineralifchen na~i i r l ichen u n d  
kiinltlichen b h r n  Farben iu Eoch  33 Kap. 57 ; bri Ieiner 
ausnehmenden Kiirze bleibt sber  vieles, wie  es zu verReiin 
fey, in 'Liveifel ; auch war Plinius iiber die  N a t u r  und die 
Verfertigung dierer blauen Farben minder g u t  uolerriclitet, 
als iiher fo vicles andere. E r  faagt: Caeralrum arenn ~fi; 
(dab aber dieler Sand ein durch Kupferoxyd blau gefirbter 
glasartigar KGrper, geweren fey, wie aus Hrn.  Davy's Ver. 
fuchen hervarseht ,  davon ha t te  Plinius keine Ahnung;  
rielnielir kbein i  man i h m  die  Fabel aufgeheftet zu baben, 
alle d i s k  blauen Farben wiirden diirch Yflanzenlrft blau 
geBrbt .  Denii e r  f ih r t  fort: j ,,Hujus gencris tria &re 
anriquitus: Aesyptirim , 9u0d maxime probarur. Scy- 
thicum, lroc -diIuiwr f a c i l e :  quumque cerirur in qua- 
iuor .colorss mutaiur, hellere und dunklera , [nach Ar t  
d e r  Smalre oder ilea rerriebnen und gelchlemrnten Lapis  
lazuli.) I'rar fer tur  Auic etianinurn Cyprium. Rcce f l :  
his Puleolariuin et Hispnnicnfe. areria ib i  confici coepta. 
Tingicur acttern omtie er in  J I I ~  copuitur herba. bibit- 
que fuccum. Relipua confeour,a endent qrine chryJo- 
co l iae .  ,,Dafa ein Pflrnaenfitft der  f i rbende Korper  fey 
(ein Ausleger, Ualecharrip, ra th  au f  W a i d )  , darin war  
Plinius offeobar im l r r thum , wie rchon eine Vorgleirhung 
frinar Auslagen von dem carrrtleum mit denen \iiruv's, 
die  Hr. Dary anFihrt, auch d a y ,  was er von d e m  Rrrnc- 
nium i n  der  glrich anzuti'ihrenden Srelle fagt , beweiR. 
Gbs- oder  KirTel- Sand Ial'st l i d 1  mit Pflanzrnfrrbrn gar 
nicht  farben. Dafs rnit Indig geRrbtrr  'rhon gebraua hr  
wurde .  'erhellt aua der  folgeoclro Anioerkirug , und viel- 
lcicht war  die pulverformigr Parbe I loinoncum).  von der  
Plinius lbgleich redel ,  tinct mil der  Grh aut' Kalk nicht 
mahlen lielb, ein lhlrli-r nltt Wai4l lvclig odcr achtem 
Indig gcfirbter T h o n  (da Indig Gch mit Ztzendem Kalk 



den Plinius und Vitruv beide von einem Lidi/che/c 
BZau, und erfierer giebt an,  es fey verbrennlich 
gewefen; es war, allb offenbar eine Art von 
Indigo *). 

verbindet und fchmuzig griio wird) ; rielleicht I tar Pliniur 
di&Pabrikation einiger neniger unachtsu Blau auF rlles Blau 
aur6edehnt.) ,,Et caerulco J t ,  p o d  vocatur lomenrum; 
perJcitur id  lavando,  cerenlloque : hoc eJi caerulca 
candidiud. Zyus in creta, calcis impatiens. N u p v  
acceJu et Vefiorianum, rb  auctore appellarum. Fit ex 
Aekyptii luviJLna parte. Idem et Ptrteolani ufua, 
practerqus ad fenrfirar: vocant c o e l o  n. Das un- 
mittelbar darauf folgende gcht unfireitig .Ilea bloa auf 
den I q d i g o ,  den icbteo, und auf nachgemachten: 
.,No4 pridew apportari e l .  Indicum .Jt cocptum. 
Ratio (n picturas ad inc&as, b o c  e@ u m b r a  divi- 
dendm ab lumtne. EJt et w i l i f l h u n  genus lomenti, 
quidam tritum vocant. Coerulei Jncert czpcrinientum 
in carlone, ut Jogret;  fraru, viola arida decocta i r r  
uquo, fuccoquc per lintrum czprrgb i t 8  eretam ere-  
triam. ;Vis  ejus in mcdicina ut purget ulcera. Icaque 
et cmplaftris adjiciunt, iternqua carflilcis.** - Die Arr- 
ber nenneu deo L a  p is 1 a z u 1 i noch jetst drmeniurn; da- 
er in der folgrnden Steile aus 1.35 c. 2s kein atiderar Far. 
benkijrper sls diel'er geqeint r e p  knnn, nie mehrsre Aus- 
Ieger des Plihiur richrig bernerkr hrben: Rrnzcnia rnittir, 
quad ejus nomtne appellatur. Lnpia hic  aJt quoqiic 
ekryficollae modo infectas. Optimusque rfi, qui ma- 
xiine vicinus efi , communicato coCore cirm cocruleo. 
Je mehr Verwirrung in diefen Natiaen, die Plinius rich 
veri-chatfr hatte. cu herrrchcn l'cheint, tlsfio dsnksnrwer- 
ther End Hm. D av y'b VerCucha. di9 bier vielss mil- 
raurrien. G i i b c r t .  

') Autfthrlicher alr in (\or eben angefiilrtcn Stella handelt 
Plinius in Euch 35 Kap a7 von dem Indiso: Ex rndia 
vcrrit , arundinurn fpurnne ndhaereJcefue l i ino.  Brim 
Zerrriben lehe er f'cliwam aus; ITenn cr abzr in WafTer 
zerciihrt werde, zeige er Iich als eine bewundernswiirdige 
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3ch habe einige blaue F a r b m  auf Stiicken von 

Frescogentahlden unterl'ucht , die aus den Ruinen 
unweit des Monuments des Cajus CeItius herriih- 
ren. In einem duaklern Blau, dos fich der Farben- 
tinte des lndigs nahert , fand ich etwas k o h l d a u -  
rcs Kupfw,  und d ie  Grundlage diefer Farbe war 
die vorhin bel'chriebne Fritte. - Die blauen Far- 
brn auf der Aldobrandini'l'chea Hochzeit wider- 
firhn den Sauren ; hicrnarh, und nach tier Art wie 
das Feuer auf  lie wirkt , khrinen fie Alexandrifches 
oder PuzzuolikhPs Slau zu I'eyn. - Bcim Nachgra- 
ben in Pornpeji wurde im Mai 1814 in meiner Ge- 
genwart ein klriDes irdnes Gafafs, das pinen blalk- 
blauen Farbenfioff in Gch enthirlt , aufgefunden. 
Die erhabne P d o n  , auf deren Befelil diere Nach- 
grabungen gel'chahn, hatte die Giite, lie in meioe 
Hanrie zu legrn. Es fand fich, dal's tier Farbefitoff 
kohlenl'aurer Kalk mi t  Alexandrikhcr Fritte ver- 
k t z t  w a r  *). 

nrirchung von Purpur und Blau. Eioe andre Art erhalte 
man aus den Werkliitrm, worin drr I'urpur brreiter worde; 
ciort fchwimme fie auf den Gefal'sen; et e/i purpurn. 

fpumo. Um ihn zu verfiiihhen, farbe map Taubenkoth, 
oder Srliniifilchr Kreida oder Aiiularia mit Zchtem lndig. 
Ijt, den Indigo zu priifen, fchreibt P'linius v o r ,  ihn auf 
eine glGhtnde Koliie zu wcrfeen: Reddic enim, 9uod 
fincerrrm 6). jiammnm eaxellrntia purpurae. ct durn 
Jurnur odorern maria; ob id  qu idum e fcopiJ i d  C& 

iigi putnht. I n  m e d i d n a  lndicum rigores et Sinperu; 
Jednt , Jiccatqus ulccra. Gi16. 

*) !-5rff! Farbe iff wrhrfrhrinlich die nimlkhe. welcha Ilr. 
Cba p t a l  unteriuch hati er ruchte ;a ihr abernicht nach 



Vitruv giebt folgendes Verfahren an, deEen 
Iich die Alten Ledient haben, urn das IndiTche Hlau 
oder den I n d i g  nnchzuahmen: Man b l l  dasjraige 
Glas, welches die Griechen &AQC nenneo, piilvern 
und es mit crcta felinujia oder creta anularda, 
verl'etzen, welche weil'ser Thon oder Kreide mic. 
Farbigem Glal'e vermengt war. Danelbe Verfahren 
giebt Plinius an *). Wahrl'cheinlich war das far- 
bige Glas oder JaAoc mit Kobaltoxyd gefarbt , und 
in  diel'ern Fall waren die Farben unrrer Srnalte ahn- 
lich. Ich habe weder in den Badrrn des Titus, 
noch in andern riimifchen Ruinen, ein lolches Far- 
benpufver gefunden. Dagegen kiimmt in dierep 
Ruinen ein aiit Kobalt gefarbtes blaues Glas zk- 
lich hautig vor, weiches, wenn man es pulvert, eine 
blaITe Srnalte bildet. 

Ich habe mehrere Pallen und Glarer unterhcht, 
welche Kupferoxyd enthalten ; Ge find alle blaulich- 
griin, griin, orler von einem undurchfichtigen w5C 
ferigen Blau. Die durchCchtigen b1aut.o Glasgefake, 
welche man, zugleich mit Vafen, in Grabmiihlern in 
GroTs- Griechenland gefunden hat,  Gnd mit Ko- 
balt pefarbt; und eben To fand ich beim Zerlegen 
yerfchiedaer blauer durchfichtiger Glal'er aus dem 

Alkali ,  b n f i  wiirde er hachR wahrfcheinlich Natron ge- 
fundeo haben. Uaoy. 

') Narh Plinius lih. 35. cap. 30 war b n u l a r e  ein Weire, 
quo rnrrliebres picrrrrae illuminantur [?I ulad wurde aua 
KI -icic oder Thon (cretn, gemechr, admixtis witrear gem- 
mir ex vufsi anulis (aus den gerneineu Siegelringen). Gift, 



Alterthurne, welche Hr. M i l l i n g e n  die Giite ge- 
&abt hat mir zu geben, in allen Kobalt *). 

Tbeophraff fuhrt an ,  da wo er von der Fabri- 
cation des Glares redet , es fey ihm gefagt worden, 
dafs man Gch des ~aAxc'c  bediene, urn dem Glare 
eirie fcchiine Farbe zu gehen; es iR aber hGchfi 
wa hrfchcinlich , dafs die Griechen den Kobalt f i r  
einc? Art von ~orhnc'c hielten, Ich habe einige 
Aegyptifche Palten unterrucht ; lie waren alle blau 
uod griin mit Kupfer gefarbr. Dagegen habe ich 
bei nieincn Verfuchen uiit verfchiednen altgriechi- 
fchen und romifchen blaueq , durcli&htigen Gla- 
fern in keinem derl'elben Kupfer, aber in allen Ko- 
balt gefunden **), 

Von den sr i incn Mahlerfulen der Altcn. 

Das Tafelwerk (the ceiling) der Zimmer, wel- 
che man die Bider der Livia nennt, ifi aufseror- 

') Es reichtc bin, diefe Glifer mir einem Alkali zu fchmel- 
Zen und d a m  mit Salzlaure zu digeriren , urn lympathe- 
til'chr Tinte zu erhalter. Selbll die, durch die S u r e  abge. 
fchiedne &ieIelrrds nahrn beim Erlrirzeu eine fchwache 
blrugriine Farbe an ,  und die falzfaurs Aunornng wurde 
durrh Scbwefeellaure bleibend griin geluacht, eine ErCchei- 
n u n # ,  welche nach des Dr. M a r c  e t.6 Behruptung dam 
falzrauren Kobalt angrhort, D a u y .  

" )  Ein Gentleman in Mailand r a p  mir im vorigen Somrner, 
er hahe Kobnltoxyd in dern blauen Glare getunden. drr 
man unler den Ruinen von Hadrian's Villa antrifft; und 
damalr hatte ich noch keine Ideo, d a h  die Alten Kohalt 
gckannt hatten. Die HH. H a t c h u t t  rind K l a p r o t l i  
Lahen bside Kiipferoxyd in eiriigen blauen Glirern aua dern 
Allt*rthorne gehrndm diere miffen aber. fo weit ich die 
Sache iiuerlche, vndurcblichtig Eowdc11 fe,yn. D n zf-?,* 
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dentlich verziert mit Vergoldung . und Mahlerei. 
Die griil'sern Mahlereien lind fortgenommen wor- 
den, aber der Grund (ground-work) und die Rib-  
der find noch da. Ein Stiick Hand, welches i d  
abnahm, und das van dcrl'elben Farbe als der  
Grund zu Ceyn l'chien, war dunkel Meer-Griin; 
und bei der Untrrruchung fand Ech, dal's d r r  Far- 
bende Stoff dellelben lich unter AufbrauCen in Sauren 
auflGilte, und wenn man ihn  aus diesen niedcrkhlug, 
von fliilligem Arrimoniak wiedw aufgetiik wurde, rvel- 
ches er, wie es Kupferoxyd thut, ltark blau farbte. 

In  den Uadern des Ti tus ,  und aiif den Kalk- 
fiiicken, die aus den Rliinen bei dem Nonumente 
des-cajus Ceftius herriihren, habe ich m&rereTin- 
ten vim GriiD gebrnucht gefunden. In dem oft er- 
wPhnten Gefafse mit vielerlei Farben kaoien drei 
Abarten yon Griin vor: eins, welches fich dem 
Olivengriin naherte, war gemeine V e r  o n e f e r 
G r i i n - E r d e  '); ein zweites war blafs Gras-Griin, 
und verhielt Gch wie k o h l e n f a u r e s  K u p f e r  
rnit Kreide verSetzt ; ein drittes war Meer- Griin, 
uod  befiand ails einer Mengung von einer griinen 
Kupt'er -Verbindung mit der Llauen Kupfer-Fritte. 

Alles Griin an den Wanden in den Badern 
des Titus, das ich untersucht babe, benand aus 
Kupfer - Verbindungen. Der ausnehmende Glanz 

*) Sie fchrt Plinios lib. 35 cap. ag unter den Farben auf, 
a h  novirii duo colores et vilifirtii: viride quod A p -  
pianum vocatur  , er quad chryfocolium menricur e ceu 

p m u m  mdta JinL meridacia ciw;  f i ~  cc e z  crcta vie 
ridi. G i l l .  



cines Griin, welches ich in dem oft erwzhnten 
W’eingarted €and, hrachte mich auf die Vermu- 

h u n g ,  es enthalte arl‘enigte Saure und fey Schee- 
le’s Chiin ahniich; als ich es aber priifte, fanden 
fich darin keine Spu.rch von arfenigter Saure. Es 
war ein reines kohlenfaures Kupfer *). 

Die griinen Farben aus Kupfer waren den Grie- 
chcn wohl bekannt. Theophraff und Dioseorides 
bel‘chreiben die am mehrfien gefcbatzten unter dem 
Naoien XpuuoxiAAa, und fagen heide, man finde 
fie in Metall -Adern. Vitruv fiihrt chryfocolla aIs 
einen natiirlichen Kiirper an,  der in Kupfer-Berg- 
werken vorkomme, und Pliiiius redet von einer 
kiinhlichea Chryficolla, die man aus Thou mache, 
der in der Nachbarfchaft von Metall-Adern vor- 
komme, und mittelfi des Firbekrauts Luturn griin 
gemacht werde **). Wir haben alle Url’ache anzu- 

3 Es giebt bekrnntlich znei  verkhiedne nariirliche kohlen- 
frure Kupfer, Kupferblau und Kupfergri in;  beide ent- 
hrlten nach Hm. Vauquelin’r Unterhchungen gleichviel 
Xupferoxyd (0,55), das griine rber f Kohlennure weniger 
als drs  blrue (iunes o,ao, dierea 0.25) ,  d a f h  aber fo vie1 
an WalTer mebr (Ann. B. 45. S. rag a. B. 11. S. 1oo.j G i L 6. 

* )  Pliniur Nichrichtcn von diefem Pnrbenkorper find nicht 
riel deutlicher alr die von dem Caeruleum ; er kheint ver- 
fchiedns grGne FarbenhoEe fiir &en zu nahmen , und suf 
all. auszudshnen, was vielleicbt son einem galt. Er fagc 
lib. 33. cap. 16: Chryfocolla humor rJ i n  puleis per  
wennm anri  jarrir? G.) dryhen$, craJTmcente limo ri- 
goribua hiternfa w q u e  in duritiunr pumicls :natiirIicbes 
Kupf*.rgrGa? .. In  Kupferbergwetken entltahe die brfie, 
in Slitlsr und i n  Bleibergwerken lclilechtere; mila nirche 
lie in dielen Bergwerken ruch kCtn@ich (crrraj , indem man 



nehmen, dars die natiirliche Chryfocolla kohlen. 
faures Kupfm war, und dafs die kiinflliche aus 
einem mit fchwefelfaurem Kiipf'er gel'chwangerten 
Letten beiiand , der durch.einen. gelben Farbefioff 
griin gemacht wurde. 

WaKer den Winter und FrGhIing Gber darin ff ehn lane, deiR 
Jiccatir in Junio et Julior ut plane trrrellifirtur nihil 
aliud chryfocolln. quam wena putrir. Uiefe liehe aber 
der r;atrirliclren an Hir te  und an Giite fehr nach; iutram 
wocant.' DieCer Benennung unkiachtet werde fie erR g C  
farbt; herla,  quam Iutum appellant. Natura e/, quas 
iino lanaeve, ad fuccum bi6endum. (8arduin verweik 
wegen des Iurum, daa, wie er rneint , kein gelb,es Pirbe- 
kraut gewefen zu Ceyn Braucht, auf R o u e l l e  d e  nat. 
Jirp. 11. p. 434.) Das ganze Verfahren berchreibt Plinius 
folgenderrnalsen. Die MaEe wurde in einem Morrer zer- 
fiofaen, geliebt, gemahleu, noch feiner gefiebt ,' und was 
nicht durchging, nochmals zerfiofaen und gemahlm. Pul- 
YU fomper in  carinvs digeritur, et c z  aceto macern- 
tur, ui omnfs duritia /bIvatur, (welche c l b i r c h e  Rolle 
lpielte bei dierem Maceriren der EUig?) Die ganze Ma& 
wurde dann wieder geltofaen, gewafchrn u. getrocknet. Tunc 
rfngitur aIumineJchiJo (nach Scheller roll alumen fchrJios 
beim Plinius in kleine Pafern bch zertheilender Alaun 
he i l en ;  einen rolcben Alaun kcnne ich aber nicht) rii 

herbn Supra dicta, pingiturque anrequam piryat Ra- 
f e r t  quam bibxrla dociiisqae Jt. Nam nis rnpuit co- 
lorsm, adduntur fcyratum a g u e  rur6l f im:  ita gocant 
medicarnenra Jorbere cogenria. (Auch hier rchweigen 
die Erklirer.) Cum tlnzere picreres. or0  b i r i n  v o c n n ~  
(nach orobru,Eme, weil fie w~hrl'che!nlirh den Errenkornorn 
an GeRalt und an Farbe glich) ejurgue duo generaJaciunt : 
luieam quae firvatur is lomentrrm (pulverformig) et li- 
quidam, glolults Judore rrJolutir. Beide Arten wiirden 
in Cypern gemactit; die gcriihmtcffe in Armenien (l: S. 13), 
die zweite an Gkte in Macedonicn , die mahrRe in Spahien. 
Am meifien ernpfehle Gch die Chryfocolla. welche eino 
Farhe wie die frifcbe griioe Saat gebe. Nero habe dia 
ganrc Laufbrhn im Circus mit Chrylocolk boflruon lall'en, 



Einige Commentatoren haben angenommen, 
ChryJocoZZa ley derfelbe Kiirper als Borax, w d  
Plinius angiebt, dafs Iich die Golarchmiede eines Pra- 
parats von dielkm Namen zum Lothen des Goldes be- 
dienten. Das irt aber ein Cehr grober Misverftand, den 
man deflen ungeachtet in mahreren LeLrbuchern der 
Chemie nachgel'chrieben hat *). DasiMaterial, delf'en 
man Gch zurn Lothen des Goldes bediente, beband 
aus kohlenfaurem Kupfer oder aus Kupferoxyd, die 
mit phosphorf3uren Alkalien verl'etzt waren. Die- 
Tes ift 8us der Befchreibuiig dos Dioscorides klar, 

cum i p f e  eoncolori panno aurigaturu3 .Jet. Die ge- 
meioen Kiinliler unteikhieden drei Arten. Mit dcr .Ian- 
digen werde auP einem Grunde weifsar Erde (Paraeto- 
nium) gernahlr, die man e r a  &as fchwarze, damit fie 
dem GrGn nicht fcch.de. E5 werrle ruch ipohl caeruleum 
mit dem Krante' Zutum zifammengrrieben fGr chvJocolln 

.ausgegebm, daa fey aber die.fchlechteh und eine betrii- 
gerifche Art. Pl inius  riibrn: mehrere mediciaifche Krafte 
der ChryTocolla, fowohl innerlich als zu g r h o n  Pflafiern 
gebraucht , fiigt aber hinzu : h a m  chryfocollam Medici 

*) H g o i r e  de In Peirrtrrrc ancicnne. p. 35. ,,A03 Dro- 
gui& la  nornineit Boraz..' [In Scheller'r lateinifchem 
Worterbucke wird Orobitis erklirt ,, ( fcil. ChryJocoffn) 
,,mit dem Fgrbekrauts Lutum gelblich gefzrbter Borax. 
,,Pfin. H .  N:' Die Ausleper find ebenhlls irre 
getzhrt wordea durcb Plinius Befchreibung : Clrryfocolln 
humor CJ in putcia per  venom auri tiefluens etc.!; 

diefes i n  aher blos ein uiigenauer Bericht von der Zer- 
Ietzung einer Metallader, die Kupfer enthilt. W i r  haben 
kcinen Grund sneunehmen, dafs die Grirchen und R". 
mer den Borax kaoaten. Pliniur meint, wahrkheinlich dr- 
durch verfiihrt , dafs man denrelben Nanien verfchiedenen 
Korpern gab. Chryforolla fey dar Cement des Goldeo in 
den Lagerfiittsn der Ewe. 

accJn appeIhznt, quae n o n  CJ? orolirts. G i  Ib.  

Gf  l 1  J 

D a vy.. 
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kelcher fagt, dah diere$ Material aus Urin bereitea; 
werde, den man in ltupfernen Miidern behandle. 
Plinius fagt ebeohlls, man mache es aus Cypria 
iaerugine, et pueri impubl's urina, addito nitro. 
Der Name Chryfocolla fiir jene grune Farbe i f i  
wahrlcheinfich van diel'eui grcnen Pulvsr  herge- 
bornmen worden, deKen tch ,die GoldkhmiPde 
zum Lothen des Goldes bedienten , und welches 
kohlenl'aures - Kupfer aIs Gemengtheil enthielt *):' 

Man hat  in den Bidern drs Titus unter andern 
einige- MalTen. von einer -grasgriinen Farbe gefun- 
den, die ich .anbogs fir Stiicke natiirlicher Chry- 
focolla hielt. In der That b u d  Gch, dal's fie koh- 
ienfaures Kupfer waren; lie hatten aber einen 
Ianglich runden Kern rothen Kupfeeroxyds. Wahr- 
rcbeinlich waren fie daher kupferne Nagel oder an- 
dre kleine Stiicke Kupfer gewefen, ,die zu dem Ge- 
biude gehiirt hatten, upd durch h w i r k u n g  der 

') Plinius fihrt ah dem iingcf. Orte. C. i g  Fort: ChryJocof- 
lam cc artifices.Jibi windfcant agglurtnando aura : ec 
inde omntm appeliacam Jimiliter utcntea dicunt. Tem- 
peratur amem ea Cyprirr acragine sGriiolpdn CI puari 
tmpuhir urinn, addito nitro (kohlenfaurea Natron) , die 
man in einam kupternen Morfet mit einer kupFernen K e u h  
aerreibe : fantarem woeant nofiri 'die Griechen nahmcn 
kein Niuum, wie aus niorcorides lib. 5. c. gz erhellt, der 
ubrigeni ganz dallklbe Cagt, vergl. 1. 34.  c. 26). Dieres 
diente turn totbe Gir Legirungen auo Gold und Siiher, 
Jignumque eJt Ji addira fanterna niiefcit. Mit Kupfer 
verfetztcs Gold werde da,oegen mit der Santerna matt, und 
fey mit ihr fchvver zu iiithen i zum Loth dafiir Cetze man 
den drei angegcbnen Ingredientien noch Gold mir + Silbcr 
zu und reibe aller zurarnrnen. G i I & .  
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Lufc wlhrend To vieler Jahrhunderte in Oxyd .und 
kohlenl'autes Kup€er,verwpn.delt worden h14. 

Die Alten kannten den Griinfpan fehr gut, 
. v i a  wir aus 'rheophrali erl'ehn. Vitruv erwahrit 
jhn unter den FarbWoffen; und w'ahrrcheinlich in 
manches Grun der .Alten., das jp t z t  kohlenfaures 
Kupfeer iR,  urrpriinglich als efig faures Kupfer auf- 
getragen worden *). 

DieAlten hatten auchkhijne dunkrigriine G& 
f e r ,  die, wie ich finde, mit Kupferoxyd gefarbt 
waren; es kheint  aber nicht, dab fie diefe Gljfep 
gepulvert als Farbe gebraucht haben. Die griirien 
Farben auf der Aldobrandinifchen Hochzeit be- 
fiehen alle aus Kupfer. welches fich aus der Art 
zeigt, wie Salzraure auf fie wirkt. 

*] Plinius redet von ibm fehr ausfzhrlich Iib.34. c. 26. Aeru- 
gfnis quoque magnus rt$u eft. Scd pfuribuz Jit en tno- 

diJ. Er berchrcibt, wie man ihn aus Kupfer und EIlik 
auf mehrere Art  machr. ihn verfillcht, und ihn zu priifen 
bat. Und cap. a8 Ggr er: EJ et alterurn genur aeru- 
girris, quod vocant fcoleca, uod das man durrh Zerrei- 
%en von gleicbm Theilra Alaun und SaIz, put nitro, mit 
dem Rarkl'tsn weirsen Ear in kupFernen GefZten, und 
cwar nur in der heirscliea Zeir in  den Hundscagen bereite, 
indem man Co lange reibe. bis es griili werde und Iich wie 
Wurmer winds. Fiige man zi i  dent E@g noch ein Ma1 To. 
riel alten Urin hinzu, fo werde die Farbe vorziiglich k h o n .  
D ie  Scoleca habe diefelben medicinil'chen Krafre, als die 
Sanrema, mir der man das Gold lothe. und als der Griirc- 
fpan. -* Einen londerbaren Gebrauch des blauen Vitriols 
fGhrt Plinius in Kap. 32 an:  nuperquc inventurn, urfo- 
T u r n  in arena ec Ceonum o r a  infpargere illo: tanra- 
que efi uis in nfiringondo, tit non qrreanc rnordere. 

G i C b e r  c, 
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y o n  der. Purpurfarh der &ten. 

Das Oflrum 'der Riimer, welch& 'der Purpur 
der Griechen .ifi, wur'de von den Alten fcr ihren 
fchiinlien Farbenfloff gehalten. Sie zogen ihn aus 
einer MufcheI, und nach Vitruv war er nach Ver- 
fchiedenheit der Lander, aus welchen die Mtifchel 
kam, verfchieden; dunkler und dam Violet naher 
kommend in Murcheln aus nijrdIichen , dagegen 
riither in Mufcheln aus ridlichen Landern. Vi- 
rruvi fa@, 9 man habe die Mul'chel niit eifernen In- 
firurnenten zerlchlagen , den Purpurfaft yon dcm 
iibrigen Theile des Thiers gefondert , und ihn mit 
ein wenig Honig verretzt. Plinius giebt an,  es fey 
zum Gebrauch der Mahler Silter-Kreide *) mit 
diefern Saft gcfchwhgert worden; und er fowohl 
als Vitruv VerEchern , man habe diefen Purpur fiir 
Mahler niit creta, die man m i t  Krapp und dern 
hysginum fchwlhgere , nachgemacht **). .Noch 

*) Creta argentorin; wahrfcheiolick ein Thon, deITen mqti Ech 
sum Polireu des Silbers bediente. Die Alten wursten die 
Thonerden yon den Kalkcrden nicht zu unterfcheiden, und 
F i r  dem Worte  creta bereichneten fie a h  Arten eiaer 
feinen weifsen Pulvers. Dayy. 

* )  Der Krapp wurde Ton den Altcn in der Farberei l'ehr ge- 
braucht, und wir mG5en aug diefer Stelle IXdiefsen, d a h  
fie fcbou die Kunfi verRandan, aus ihm cine ahnliche 
Lackfarbe, alr die Neueren, IU bcreiten. Wahrfcheinlich 
war  diefe eine der Farben, die den Aeeyptern dieute ihra 
Zeuge farbig zu mathen, iodem lie lie in einbr Farben- 
briihs aus Krapp rniirelft Beiumittel Farbten. Nach dem. 
was Plinius davon fagt , war die KunR, Baumwollenzeug 
zu farben, bei den Altcn ungefahr diefdbe, die Ee jetfit 
in. D a v p  

Annal. d. Pbylik. €3.52. St. I. J. 1816. St. I. C 
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faage Plinius, der rchiinffe Purpur habe lich det 
Farbe der dunkeln Rofen geniihert , und man gebe 
in der Mahlerei mit demfeIben dem Sandyx den 
hiichfien Glanz. Sandyx war aber eine Farbe, die 
man durch Calciniren von Ocher mit Sandarach, 
erhielt , und die folglich vie1 Aehnlichkeit mit un- 
rem Carmoilin heben mufste *). 

In den Badern des Titus hat man ein zerbrochr 
nes irdnes Gefafs gefundeo welches einen blafs- 
rothen Farbenkdrper enthielt, det aa  der freien Luft 
feineFatbeMd der Oberflache verloren, und die des 
Hahms rngetlomthea hat, im fnnern aber noch v o n  
&ern Glanz flufire) iR, der dem des Karmin nahe 
kiimmt. Ich habe mehi’ereverjucbe Giber das Pigment 
deuelben angefiellta Concentrirte Siuren und Alka- 

P i e  Art von LackfarbeL welche aus dem Purpudaft mic 
croda argentaria bereitet wurde. hieQ bei den Alten pur- 
puriJum, und Plinius redet oon ihr lib. 35. c. 26, h e r  
Thon (crcta> fchliirfe, lagt er, den Putpurfaft noch williger 
ds Wolle ein ; der erRe, fernenid aheno rudibus medica- 
Mencis fJh?brfULUm, fey der befie; nachdem er herausge- 
rldmmen, trage man aub noueThon eid, uod das gebe eine 
miadar intenEve Parbe; einb noch fchwlchbre (dfiutiora 
Janio) &r zum dritten Male eiagetragae Tho’n u. C F. Der 
Tytifchs, GatuliTche und Laeonifche Purpur iibertrifen 
zwar den Purpur vod Puteoli, dorr aber trerfilhhe man dra 
PwpuriJum zu rehr mit dcm Snfc vou Hysgfnum (wdrun- 
t er  die Aurleger cin Yascinium, air0 etwas der Heidel- 
beers ahdishes rerltehn) und mit dsm von Farbemothe: 
daher ziehe man das purpurffluum Putooianum vor. Der 
wohlfeilfte fey der von Canufium. Pingentes Sandics Ju- 
bila, mox ovo fndukcntrs purpuriJicm, fulg,orem minil 

faciunt.  st purpuram facere malunt, caerdeum fubli- 
nunt, m o r  purpuriJium ex ovo fnducunr. G i l b .  



lien zerRijren es. und verwandaln es in brann-foth 
verdiinnte Sauren liilen dagegen rlarauzr viei koh-: 
lenl'auren Kalk auf, womit daa Pigment. geman9  
ifi , . und I d e n  einen gllnzenif rof$n.rothen KGrper 
zuriick. Wird dierer erhitzt , fo fchwant::er lick 
all, und wird dann, wenn ,man ihn mit Itarker 
FIamme behandelt , weifs, : Mit .Hiilfe der Alkaliem 
findet lich, dafs er ausKidelerde; TLonerde u n d  
Kalk tufammkngefetzt' ill; hletalloxyde frheinr ec: 

gar nicht'zu enthalten j ,emas wehiges Eilknoxyd: 
ausgenommen.> , 

,.. Urn mich zu vergtiwiflern ;'.OW &der %arben2 
kijrper verbrenurich fey, erhitzte ich .ihn hknahtjg~ 
in einer mit SauerRoffgas: angefdltan GlasrGhre?' 
Er entziindete fch nicht, wrtrde aber eher:&ih'end,i 
als es gefchehn feyn wiirde, ware. er 'ak-h:.blhfst& 
erdiger Kiirper gewefen.. Das Gas, .  weldbles in d e s  
Riihre enthalten gewefen wan, .triibte uad fillre 
KalkwafTer. Als ich eine M e n ~ u n g . ~ i e ~ e s * F a r ~ e ~ ~ ,  
korpers rnit iiberoxygenirt- falzlkurem Kali in ei-. 
ne i  kleinen Glasretorte erhitzte, erfolgte im Au- 
genblicke des Schmelzens ein kleines Funkenwer- 
fen ; es zeigte Ech etwas Feuchtigkeit, und das Gas 
bildete in KalkwalTer einen lichtbaren Niederfchlag. 
Hiernach fcheint das Pigment vegetabilifchen oder 
thierifchen Urfprungs zu feyn. Ich warf etwas d a 2  
von auf ein heifses Eifen; zwar zeigte Iich kaum 
Rauch , doch entfiand ein fehr fchwacher Geruch, 
der einige Aehnlichkeit .mit  dern der Blaufiure 
hatte, Beim Schmelzen von Kali-Hydrat mit die- 

c 2  
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Eem Pigment roch 'der auffieigende Damp€ nicht 
ammoniakalifch; zwar machte er ein mit Salzraure 
befeuchtetes Papier fchwaclr rauchen , diefes ift 
aber nichts weniger als ein zuverlCfEger Beweis von. 
Gegenwart eines thierifchen K6rpers. 

Ich habe diefes Pigment rnit der vegetabilifchen. 
aus Krapp, und rnit dcr thierifchen aus Cochenilk 
verfertigten Lackfarbe *) verglichen. In concen- 
trirter Salzfeure aufgekller Krapplack kiimmt rnit 
feiner adaoglichen Farbe wieder zurn Vorkhein, 
wenn man ihn mittelfi,Alkalien niederfchlagt ; mit6 
der alten .Lackfirbe Faad dieres- nicht Statti- Der 
Krapplack farhte die Salzlaurd Rark, und vecretzte' 
man ,die Auflofung de&lben in fchwacher Saltfaure 
mit lalzfaurem Eifen , fo wurde lie falb braun ;. die, 
alte Lackfarbe verinderte hierbei ihre Farbe nicht. 
Der alte Lack, un& der 'Cochenillen - Lack wurdeu> 
durch khwaehe Sauren dunkler, doch ill der er- 
fiere durch rtarke ISPhren leichter zu . eerltiiren. 
WiilFerige Chlorine zerfiiirt ihn, l'o wie den Krapp- 
und den Cochenillen -Lack, augenblicklich. ..Cum 
chenillen- Lack giebt, mit Kali gefchmolzen, einen 
viel dichteren Rauch, als der alte Lack, uud eiaen 
b h r  bellimmten Geruch nach Bmmoniak. Wenn 
man die beiden neuern Lackfarben in SauerliafL 
gas verbrennt, fo geben fie keine deutliahere Zei- 
chen von Entziindung, als der dte. Der alte Lack 

*) Die Farbenbriihen habe ich in g1,eicllem Grade. fa viel  
lich das beunheilen lifst, mit WaKer verdiinnt, ehe i& 
den Farbrfioff an Thoncrde band. D a vy. 
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vecliert beim Verbrennen nur jg. &I Gewicht , and 
der griXste Theil dieIis GewidhtslVerIuItes riihrr 
daher , dars das WafTer der Thonerde, welche die 
Grundlage der Lackfarbe ausmacbt , ausgetn'eben 
nird ; aus diefem Grunde gab ich die Idee auf, die 
Natar diefer Lackfarbe durch die Producte Fiber 
zerfttirenden DefiiIlation zu bellimmeu. 

Die Unveranderlichkeit diefer alten Lackfarbe, 
diefe fey nun vegetabilircher, oder thierilcher Na.. 
tur , ifc in der That merkwiirdigj .obl'chon die au: 
Bere der Luft ausgefetrte Fliiche derrelhen etwas 
gelitten hatte. Sie beruht wahrfcheinlich auf der 
Anziehungskraft ciner verhaltniljmafsig Cehr grow 
Len'Maffe Thonerde; denn immer, wenq Eine 
Portion eines Korpers mit  mehreren. Portionen ei- 
nes andern K o r p ~ r s  verbunden ifi, halt es Iehr 
fchwer, eiae ZerCetzung zu bewirken und die er- 
fiere abzufcheiden. 

Aus dem, was wir von dem Verhalten diel'er 
Farbe bemerkt haben, larst fich nicht entkheiden, 
ob das Pigment vegetabilirchen oder thierifchen 
Urfprungs ih. Im ietztern Fall wiirde es Iebr wahr- 
rcheinlich Tyrus'fcher oder Meer - Yurpur r e p ;  
viellcicht &eke Lich dariiber durch vergleichende 
Verruche mit Purpur, der aus cter Mufchel IeIbTt 
kame, entl'cheiden *). HochB wahrrcheinlich hat 

*) Hr. Chaptal eyktiirr die Lackfarbe, welche fich u n m  
den Farbenkorpero zu Pompeji gefundsn hat, fiir vogeta- 
bilil'chen Urlprungs , weil lie beim ZerIetetaen durcb Hiue 



man &ch z u ~ l  Aurkchmiicken der kaiferlichen Bi- 
der der theuernen Farben bedient , und es ilk fehr 
moglich , dab .Plinius in folgander Stelle (lib. 35. 
c. 32) a$& Pallafie der Ciiraren anpdpielt habe: 
,,NECRC et purpuris. in parieces migrantibus, et 

India im~Jer~nte $urninurn Jusrum limurn , ec 

draconum ..a elepAancurum Jartiern, nulla nohi- 
lis pic tub  .eJ$ *) 

Ich h;rbe in keinem 'der alten Fresco-Gemahlde 
diefert Pdrpurlack' gebtsucho gefunden. In den 
BBdern des 'fitus belteht alles Purpurroth aus 
Menpngen rothetr Ochers mit Kupferblau. In der 
Aldohrnndinilc)ien.foc~z~t Endet lich in den Kfei.. 
dern der Braut  Purpur, er ifi aber I'ehr I'chwach, 
und fcheint eioe mineralifche ZurammenIktzung 
von der namlichen Art als die eben erwiihnte zu 
r e p ;  denn wgflerige Chlorine zerffiirt ihn nicht, 
und Salzl'aure wird von ihm gelb gefarbt, wobei 
ein blaues Pulver auriickbleibt. 

nicbt dsn eigenrhiimlichen Qeruch der thierifchen KGrpcr 
piebt. Wenn indels auch frifcher thierifcher Purpur diefen 
Geruch gahe, fo iR er doch vcn lolchern, der :goo Jahre 
air in, nicht zu erwartcn. Wabrfchrinlich riihrt dieler Ga- 
rucl; vou Eyweilafioff oder von Gallert her, und dide Kor- 
per gehiiren nicht wefenilich zum I'lgmrnre und liud leich- 
ter als diefes serfetabar. Da v y. 

'j Das heifor: Wenn gleich jetzt auf den Wanden rnit Pur- 
pur. Indigo (veral. S 35 und Dracbenblut vargl. S l a )  
geniahlt wirc), (indslr die altrn griechikhen Mdhler nur 
vier gerneioo Farben branchten,j fo giebt es doch keine To 
edle hlahlcrsi nrehr. Omnin ergo (tiigt Plinius binau) 
mc!iora tilnc Jlircre, qiuinz minor copia,  GiLb.  



Yon den Jcbwarsen and 6ruunen MaAlerfar6en dar Airen. 

Eins der Zirnmer in den BEdern des Titus hat 
mit Schwarz bemahlte Wande und Decke, und ich 
ha be fowohl in diefen fogenannten Bldern, als in dem 
mehrmals erwPhnten Weinberge und in Ruinep, 
welche unweit des Thors del Pop020 liegen, Stiicke 
fchwarz bemahlten Stucks gefunden. Mit einigen 
diefer fchwarzen Farben habe ich, nachdem ich lie 
abgekratzt iiatte, Verfuche angefiellt. Weder SHu- 
ren noch Alkalien wirken auf Lie; Salpeter verpufi 
mit ihnen , und lie haben alle Eigenfchaften bines 
aus reiner KahIe beff ebenden Kiirpers. 

In dem mit gemeggten Farben gefdllten Ge- 
Bfse aui den Bider4 des Titus habe ich kein 
Schwarz , wohl aber drei Arten von Braun gefun- 
Sen : Tabak-Braun , dunkel riithlick Braun und 
dunkel Oliveen-Braun, Die beideli erfiea beItan- 
den aus Ocher, welche ~abcfche in l ic~  etwas ge- 
brannt waren; dw dritteBrauo eothielt Ib gut Man- 
gan- Oxyd a h  Eireaoxyd , u4d gab als ich Salz- 
faure dariiber erhitzte, Cbloriae, 

Die alten Schri€tfielIcw bekbreibes uns die kiinff- 
IichenJchwarzen Far6 en #er Alteo als a us Kohlenfioff 
befiehende Kiirper , die nla4 durch Zerfetzung der 
Harze, nach Art wie man den Kienrurs macht, 
oder aus Weinhefen, oder avs gewiihnlichem Rurs 
erhieh. Plinius erwahnt hierbei auch der Tinten- 
fifche, fiigt aber hinzu: ex his n o n j c  *]. Nach 

') Einige Mahler. f q t  Plinius lib. 35. cap. 25. haben ihr 
Scbwnrz (Atramenturn) .US Koh1.a garnrcht, die Ee aua 



Unterfuchuagen, die ich vor einigen Jahren iiber 
die Sepia angeCtellt& habe, belieht fie aus einem 
kohligen Kiirper und aus Gallert. Plinius redee 
von dem Schwarz'aus Elfenbein *) als von Apelles 
trfunden. Er hgt, man finde auch ein.natiirliches 
foffiles Schwarz, und bereite ein anderes Schwarz 
aus einer I'chwe€elgelben Erde **I. Wahrl'cheinlich 
Waren das Eifen- und Maagan-Erze. 

Gribern .[und Urnen] assgruben, das fey, absr eine uage- 
rchicfrte Neuerung. ' Fit e n f m  ex ' fuligine pluribw nio- 
dia. rrJna ve l  pice ezufiis; propterl quad o f i c i n m  
etiam aedi jcavere,  f u m u m  eum non ,emi{tcntea. Lau- 
dar@num eodem modo Jit e tedia (einem harzigen 
Holze). Adulrerarur fornacum bilnearhmque JuligineL 
quo ad wolumina Jeribenda ,utuntur. Junt qui et wihi 
faecem Jiccarnm ezcoqcmnt: a ~ r m a n r q u e ,  J ex bono 
rYtno f a c t  Juerit; ..Indict Speciem id ot'rrrisituris pras- 
bcre. Polygnotu;' ct Micotz' cebberrimt  pidotea Adze- 
nis , c vinaceis (T:eRern&. fecqre tryainon bppellant. 
A p e l l c a  commentuJ efi ex e l o r e  combuto faccre, quod 
alephantinurn vocauit. Apportatur et i n d i & a  ex In- 
dia, inezplorntas aJhuc- inventionis 'mfhr;. (ohm Zweii 
fol chinelifche Tukche), Fit eriam apud infe,ctorca ex 
p o r e  nigro. qui adhaer&7 aereis cortinia;, auch werdc 
er aus eichnen Kohlen bereitet. die man in Modern fein 
reibc. h?ira in Aoc fepiarum naiura: Jed e x  his 
noa fie. G i l b .  

*) Die Bibl. britnnn. Oct. 1815 lakc Hrn. Davy bpen. du 
noir d e  Jurne'e; das weirerhin vorkonimende Paraeto- 
nion heil'st in ihr Carcetoniurir:. und die beim Purpur 
(S. 36) von Hm. Davy angefiihrte Stclle des.Plinius blieb mir  
(aa ich den letzten Theil der Abhaadlung nur aus ihr 
kanate) iaoge unerkliirbrr, weil lie failch citirt. und in ihr 
Sudid Ratt f n d i u  gefetzt iR. 

*'I Arramenrum rfl e t  terro,geminne originis. A u t  c n i m  
JaYTiginis modo'  cmnnn;, nut terra i p  fa Julphurei GO- 

14rh :a3 ~ Q C  ptobarur. GiCL.: 

. .  

G;Cb. 
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Dafs die Alten das Mangan -'Em kennten, be- 

weill der Gebrauch, den lie davon zum Farben des 
Glares gemacht haben. Ich habe zwei Stiicke alt- 
rZiniifchen purpurfarbnen GlaIes unterfuucht ; alle 
beide waren mit Manganoxyd gefirbt. Plinius re- 
det von verfchiednen braunen Ochern , befonders 
von einem aus Afrika, den er cicerculum nennt, 
und der wahrfcheinlich Mangan enthielt *). Theo- 
phraR fiihrt ein Fo5l an, das fich entziindete, wenn 
man WaITer darauf gofs; diefe Eigenfchaft kiirnnit 
aber nur eincm eizigen unter allen jetzt bekann- 
ten Mineralien zu , und zwar einem Manganerze, 
welches man in berbyrhire findet, und das dort 
den Namsn llach wad fGhrt. 

Alles Braun in den Mahlereien der Bader der 
Livia und auf der Alclobrnndinifchen Hochzeit b e  
fieht aus Meogungkn von Ocher mit Schwarz. Das 
Braun der Aldobrandinifchen Hochzeit giebt mit 
Salzfaure Eifenoxyd ; die dunklen Tinten werden 
aber Yon diefer SBure nicht angegriffen, und eben 
lo wenig von alkalikhen Laugen. 

Yon den  w r v h  MalrlerJarben der A t e n .  

Das Weirs der Afdobrandinifchen Hocbzeit l6fi 
fich unter Aufbraul'en in den Sauren 3uf, und hat 
die Kennzeichen kohlenfauren Kalks. 

Das Haupc-Wegs unter denen, melche fich in 
dem Gefafse mit vielerlei Farben vorlinden, fcheint 

' 3  Lib. 55. c. 13. Mar d u i n bemerkr, en liamme davon ab 
dsr c i c c r c u h  color, grau oder grau-braun, welche der 
Papfi Honorius Iv den Carmelitern zu k e r n  Skrpulier 
vorgefckriebeo habs. G i l b .  



Iehr feine Kreide zu, r e p ;  ein andres diefer Weirs 
hat die Farbe des Rabmes, und in ein Thon von 
ebenfalh fehr grober Feinheit. 

Alles Weirs, das Ech in den Mahlereiee der 
Bader des Titus und andrer Rhinen findet, ifi von 
derfelben Art. BIeiweqs habe ich unter den Mah- 
ledarben der &en nicht geFunden, obgleich wit 
aus Theophrafi, Vitruv und Ylinius wxen,  dafs es 
eine gewohnliche Fwbe war;  Yitruv bel’chreibt es, 
als werde es durch Einwirkung von EIIig auf Blei 
gebildet *). Blinius penotuns die verkhiednen Arten 
yon weifsem Thon, Yon deneu man in der Mahlerci 
Gebrauch machte; das Parqetonion wurde Eiir die 
Art gehalteu welcbe die fchiinfie Farbe gab **). 

*) Plinius lib. 34. cap. 54 giebt m e i  Verfabren an, dcren 
man Ech bediente, Rleiwci/r (csrufla) 2u machen. D a r  
aine beltand darin, BIei in Eag rerfreflen 2u lairen, dar 
Product zu serfiolcn, 2u lieben und in SchiiIIeln lo laogr 
m t e r  Umriihren 2u riilten. bir ea rothlich wurde, donee 
rubaaeat at Jimils Jandaracbac Jat. Dam wurde dia 
M a e  mir reissm W a k  gmalches , bis idle Wdlkchen 
fortgewafcbsn warcn, darrufgctrockner, uqd in kleinc MaUen 
getheik L a r i f l m a  tanturn 0% omnibw , pracrcrque a d  
candoram Jbrninarum (welches aber eise fehr zerfforende 
Schmioke if€). Eij2 autcm iegr’raifs poru. Jc  u t  fpuma 
argenti. PoBea ceruga ipsp’Ji coquatut ruyeacic. Das 
beRe,Bleiweifs krm aur Rhodur. G i l b .  

’’) I’linius ragt I. 35. c. 18 F. : P a r  a e r o n f o A (nach ihm die 
iettcfie und weeen ihrsr Gldtte beim Tiiocken am FeReRen 
haftende weirse Farbe) nomen loc i  l tatet  c z  Acgypto:  
Spurnam maria e@ dican/Jol$daram cum l i m o ,  et id- 
es conchae minuras jqycniunrur i n  co. Fit et in Creta 
iitJula, atque Cytewis. Adufterarur k m a e  creta Cima- 
lia dccocra, confpigaraque. . . . M c f i n u rn candidum 
at ipfum aJz, optimum in Me10 inJuifi; i n  Samo qro-  
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Yon der Art..wie die Alma i h a  F4rb.n auJcrugen. 

Aus Vitruv fcheint zu erhellen, dai's die Far- 
ben bei den AI -Fresco- Mahlereien auf na&n 
Grund gebracht wurden, und zwar auf die Ober- 
fliche eines Stucks, der aus gepulvertem Marnior 
belland, delTen Theilchen durch Kalk mit einandeq 
verbunden worden waren. Es wurden, nach iiirn, 
drei verfchiedne Lagen diefes Stucks iiber einander 
auf die Decke oder die Mauer, welche bemahlt 
werden ,Tollte, apfgetragen, Zu der edien Lage 
nahm man grob gepulverten Marmor , zu der zwei- 
ten ein feiheres und zii der drittes das feeinfie 
&Iarmorpulver. Man Cctiliff den Stuck, ehe man die 
Farben darauf brachte. Die Stucks, welche maa in 
den.Badern des Titus nnd in denen der Livia fin- 
Jet ,  und der Grund , worauf die AIdobrandinirche 
Hochzeit gemahlt i k ,  End gaaz von der Art ,  wie 
Vitruv den Stuck tler Alten belchreibt; ihre Farbe 
iR ein Sehr fchones Weirs , lie haben fail die Harte 
cles Marrnors, und man kenn i? ihnen noch die 
verl'chiednen Grade von Feinheit des gepulverten 
Marmors erkcnnen. Diefer Urnhand giebt uns zu- 
elrich eioen Beweis ab, dsrs die Kuinen Roms 
wirklich atis dem Alterthume herriihren; denn in 

que naJcitur : Jcd eo non utuntur pictore8 propter ni- 
miam ping~i tu i i inem . . linguam tactu &car . - . l?$ 
ec color  tortius c carrdidis, c e r Y $$a e, cujw rurio- 
ncin itr pftrmli mecallia dizirnns; ehemalr habe man ro 
zwar aucb eine gewine Erde penannt, iztzt abrr  werde 
alla Cerult aiie Blei uud EBig geiuacht. Noch fiibrt 
Pliriius c. 21 die Eretria an, r i m  weirre Erde, die von 
Eretria in Erboa komrne, und emit der Nicomrchus und 
Parrhafius gsmahlt haben. G i l t .  
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den HSuTern, welche- in dem Mittelafter oder lpa- 
tcr gebaut worden lind, hat.man fiatt desgepiil- 
VertPn Marrnors ltets verwitterto Lava genommen 
und mit. dern Ralk.: Cemente vermengt, daher die 
Sturks aus diefen Zeiten grau oder braun und von 
einerri I'ehrgroben Gefiige. lind. 

Plinius I'agt , beim Auftragm auf den bcfeuch- 
teten Stock h a b i  lich die Farbe des l'urpurs,. des 
Auripipirnt, des Bleiweilses, des natiirlichea Blau, 
des IniligIj und d r s  Melitiifchen WeJs verandert *). 
Dirfes ifi Lei dern Auripignient , dem kohlenl'aurea 
Kupfer. dern Bleiweil's und dem lndigo aus ihrer 
cheniilchen Zdaninlenfetzung leicht zu erklaren **), 

Vitruv vdichert  , der Zinnober verindre Ech 
i n  dcw Alfresco - Gemahlden , wenn man ihn dem 
Lidhtr ausl;tze, und er empkiehlt die EnkauJik, 
urn die Farbe in diefem Fa,Il bieibend 'zu machen. 
Die Enkaufiik bcrlteht alfo hier darin, die Mahlerei 
mit einer Lage punilchen Wachfes zu bedecken, 
indani man diefrs Wachs To fchmelzt, dab es eb 
nen. Firnifs bildet. Plinius befchreibt diefes Ver- 

*> IJb. 35. c. j r  : E x  omnibus colorilua cretularn umanr, 
udoqur M i n i  recnJant (d h. es liilJt lich mit ihnen gtt 
auf trocknzrn Kreidegrund, aber nichr auf n a l h  Kalt 
mahlen) purpurtJh Indieurn, cacra leum , Itlclinum, 

Der Kaik zerretat nimlich die erlteren diefer Farber- 
fioffe, indrm er dem Srhwehl viel niher a h  der ArCenik, 
untl drr Kohlenfaitre viel aiher als Rupferoxyd und Blri- 
oxyd vtiwandr i l l ,  mit dem Indig Iich aber chemifch vex- 
einigt und dabei die Farbe delreelben verandert. 

nuripigrnentum, Appianum, csruJa. Gicb. 

Gi16. 
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fihren '). Nach ihm ,bediente man Gch des Wachd 
les auch a m  Bernahlen der Schiffp., und wir w i i k n  
durch ihn,  daTs mehrere Werke der griephifchrn 
M e i h  auf enkauftilche Art geriiahit wareii,, intlem, 

man die verCchiednen Farben vor ihrem Gebraurh aiic 
Wachs verfetzt hatte **). Ich habe mehrere JhCh- . * -  

+) Lib. 33. c. 40. Solis atqus lunae contactru inirnicus:, 
tsmedium. ut parieci Jicciito chra PuniCa cum olio' ti-' 
quefacrr candens feris (mit BiirRed inducatur : itcruhi4 
qus  ,admotis gaNae carbanibus. adurat,ur a d .  fudorcm 
wque:  p#fiea candelis Jubizatur, ac deinde Cirtrcis 
puria, $cut ec rnaritrora hiiefcuhr. d. h. nsch Arr w i e  
man1 den +brruor:.gI;~r;end: macht. [DieCes y n c d i u m ,  
rcheint zy .beweiren, dafs dar Schwbf'et . QueckGlbrr Lch 
im $onnenlichte a d  Kofien des Sauerffoffs der atrnofpph2-l 
rifchen Luft alhahlig serTetzt.]" G i l l  

") .Diehi 'Mahlenj rnit gdfirbtem WgchT., tTas gerchmolsen 
mit.dem* Pint1 aufgetraien wurds, .bedieptsn lich die hi-. 
ten 2ach Plinius ZeugniL, .urn ihre &irglchiEe, .und rpa- 
ger auch dieRauffalirtheyi'chiffe von auraen a'uf eine hatrb.cre 
Art zu bemahlen; : bePW2ndea bnd fie nichr Srrtt. h c k  
gab es noch zwei alters Arten r i n g e b r a ~ t u  (enkaufiifcher) 
Mahkrei ,  auf Wachs, uod auf Elf'enbein oder Horn, 
bei deuen man Ecli rines ari der Spitzc gliibead gemacbten 
ciCernrn Ytiftr bedisete. Eliniur ligr lib. 35. c. 41. !En-: 
caufio pingendi duo JUJ& nntiquitna genera conJttt,, 
cera' et in  eborr, crfiro. id  eJt uiricdo. donec ctnpes 
-ping1 coeparc. HOC rertium accrfi t ,  rt$iiruis'%gni caris' 
prnicilio rrrcndi, 9 ~ a e  pictura:in.navibur neq Sole ~ s c ~  
Jale, ventique corrunrpitur. Un! in ' K i p .  31 Fahrt Pii- 
nius a rch  der in der vorigen Anm. mitgetheilten dtetle 
Fort : Ceraa ,ringunrur iisdem coldribits ad ecu piccu-? 
raJt qrae inurnncur, alien0 parieiibur gencre, Jed 
ctafl iu* familiari ,  j a m  vero ct onsrariis nautbus: 
quoniam et pericula expingimus. ne p i s  mirctur EC 

rogos (Scheiterhauien) pingi. Vergl. Z uCa K Z  6 am Endo 
dish AaFfauea. G i l b .  
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fiiicke bemahlten Stutks aus verl'chfednen Ruinen; 
untt ebeofalls die Aldobrendinifche Hochzeit , id 
der Ablicht u n t e r h h t ,  urn mich zu vergewillkm, 
ob man die Farben nicbt'mit einem andern Kiirper 
aufgetragen habe, urn Ge dauerha€t'zu machen; ich 
habe aber weder durch AlkohoI,* noch durch War: 
me, noch durdiWalTer die Gegenwart eines Wachs- 
firnifres, oder einer thierifchen 7 .  Gallert , oder eines 
Pflanzenl'chleims zu eatdecken vermocht, 

Der Topf mit Farbenfioffe; ,welchen man in 
Pompeji gefunden hat, wa,r voh Raucb gerchw&zt, 
a h  wenn er errt vor kurzem a n  einem.Feuer ,aus 
H& gefianden hatte. Ich dachte, diereg' deute auf 
irgend eine Operatioln, die in der Abficht unter- 
nomrnen worden ky,  um den Leim oder Firnils 
bei dem-Zubereiten. der Farben Hiiffig zu machen; 
doch habe ich keinen rolchen K8rper;"der den Far- 
ben beigemengt ware, auffioden. koneen. 

Nach .Pliiiius Ausfage bediente man Gch des 
Gluten, (welches unCer L e h  ifi,) beim MahIen mit 
Schwarz'*) ; darans aber , dafs er diefen Gebrauch 
beim Schwarz befonders,angiebt , folfte man wohl 
fchlielsen, dafs etwas ahnliches bei den andern Far. 
ben nicht Statt gefunden babe, weil diere Gch wahr- 
fcheinlich ohne Schwierigkeit auf die gefchliffene 
Oberflache des gut verfertigten Stuclcs der RBmer 

7 Lib. 35. c. 25. Omne atramenrum (Schwarz) Sole per. 
Jicirnr , Zibrarinm (dam aum BGcherfchrei ben beltirnmte; 
gummi, tectorium (drs fiir dim Mahler beltimmte) glutitru 
admiaro. Gf16. 
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Pufkragen liefsen und an ihr €ell haheten, ind& 
der Co Zufserlt leichte Kohlentioff alMn den Ge- 
branch des Leims erfordern mochte.*> 

AllgsmeitLe Bemerkrrngen. 

Aus den hier mitptheilten Thatfachen ergiebt I 

fich , Jars die griechifchen . L  und. rlimikhen Mahler 
alle Farben branchten, deren, Gich die groten ita- 
EeniCchen Kiinfiler zur Zeit der . Wiederherfiellung ,. 
der Mahlerei bedient habea. t .. Die erlters batten. 
l&fizweiFarbefimehr, bamlichdas Y&or$ccheodeS 
ggyptilche Btau, und den Tyrus’fchen Purpur. ,, 

Das Blur&, dea‘en Giite durch eide Erfahrung 
won fiebzehn hundett J’ahren betrihrt ifl, IXst Iich 

*) Aur einfgq der im Vorhergehendea aua PIlhfar rzAhntee’ 
Stellen fcheint zu erhelleo, dafr die alten Mahler mmchmal: 
Patben mit Eyweifa aufgetragen habeo. - Folgenda Far- 
ben fieilflt Plinitad lib, 35. C, 7 ,  wo et foxi dea e h d -  
nen Farben t u  teden m f h g t ,  a h  nattlrlicha (R8/CUntUF)$n 

Sinopia, Rubric&, Pnracroniurn, Msltnum. Zretria, 
ripigmcntum; die ;brigen whden kGnIUich bereiteb (c) 
teVi Ji;rguntrlr) : nPmlich crJtent die, tton Welchen tr bei 
d a  Mctdlen geredet habe, Ida, waren aber mfnilrm, 
cnualaam, chrySocalId, aeruga, cetu@ uJa etc.] und. 
Cberdeni unter den wohlfeileren Ochta .flu, Cer&Ju, ’ 
Sandaracha, Sandyc, Scpicurn, Atramsrt&m. Er theifc 
ferner alle Farben cin in Poridi (lebhafte) und au@d 
(ohne Glana). FIoridl fun$ quo; dominur pingenti praa- 
$at ,  (die koltbarm, welch dot Bcfteller der Oemahlder 
felblt anfchaffen mufate,) Binium, Armenium, CinnaLari- 
ChryJo calla, Indicurn, Furparigurn. Cetert auJeri. Von 
d e a  rehr tbeuren Zinnober (miniurn) brachten, nie PIi- 
nius anfifhrt, die Mahler nicbt felten mmches iiber dim 
Seite, indern fie den vollen P d e l  in dar sum Auswrfchsrr 
beKirnt WalTer tauchm, und den Bodenfau rnitnahmm. 

0116. 
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leicht nnd wohlfeit nachmachen. Denn ich Ende, 
dab 15 Gewichtstheila kohledaures Natron, PQ Ge- 
wichtrtheile gepiilverter kiefelerdiger . Kiel'el , und 
3 Gew.TheileKupferfeile, die aStuqden lang mitein- 
ander itark erhitzt werden, eine Mane geben, welche 
dierelbe Farbe als dds alte 81au hat, fal l  eben fo 
fihmel'ibar ilt, und gdpiilvert zu einern fchijned, 
dunk& Himmelblau wird. 

Das Bla'u, die rbthen und gelben Ocher, und 
das Schwarz find Farben, weiche Ech in deb Atfres- 
co -Gemahlden gar nicht verandert zu haben fchei- 
neb. Das Zinndler-Both der alten Gemahlde auF 
Kalk ifi aber dunkler als der hollandifcheZinnober, 
und ihr Blei- Ruth hat weniger Glanz als das , wel- 
chef man in den Buden verkauft- Ihre griinen Far- 
betl End dlle matt. 

Das Princip , worauf die Mifchun6 der Alexan- 
drinifchen Fritte beruht , ill das vollkommen rich- 
tige, niimlich (lie Farbe eiQer fteinahnIichen Ver- 
binclung einzuverleiben ; dean dadurch wird aHem 
Entbinden elartifcher Fliiffigkeiten und dem zerl'rt- 
zenden Einflull'e.der Elemente vorgebeugt. Diefes 
Blau ill eine Art kiinrtlicher Lapis lazuli; denu :a 
diefern Minerale inhHrirt das Pigment von Hatar 
einem rehr harten kiereligen Steine. 

WahrfcheinlichlieLen lich noch andere farbiie 
Fritten beceiten, und es dire 2. B. fehr der Miike 
werth zu verruchen, ob Ech nicht iIi der Mahlercy 
von dem fchiinen Purpur, der lich mit Golrioqd 
erhalten 15fst , follte Gebrarrch rnacfien lallen, wern 
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man,ihn mit einem Glare in Ldcher Menge zurarn- 
menfchmtilze, dafs er davon fiark gefirbt wiirde. 

Eine Erfahrung von Eebzchn Jahrhuriderten be. 
lehrt uns, dafs nachlt denFritten, (und da wo diefe 
nicht anzuwenden find,) die befien und dauerhaftefien 
Farben diejenigen find, welche aus Metall -Verbin- 
dungen befiehen, die fich im WaKer aicht aufliiren, 
und in denen das Metall mit Sauerfioff oder mit 
efner Siure viillig gel'attigt ifi. In den rothen 
Ochern in das Eden vollkommen geffittigt mit Sau- 
erfiofF; in den gelBen Ochern ifi es mit SauerItoff 
und mit Kohlenraure verbunden; und diere Farben 
haben fich n i c k  yerandert. Die kohlenfauren K- 
pfer , welche ein Oxyd und eine Saure enthalten, 
haben ,Ech nur wenig verandert. 

Der MaJkot und das Opermenc find die. min. 
defi- dauerhaften unter den Mineralfaarben der At- 
ten. , Das Gelb. dellPo man fich jetzt in der Mah- 
lerei bedient, und welches wir den neufien Ent- 
deckungen in der Chemie verdanken, hat eiiie weir 
grofsere Dauer, als irgend eins der eben ro @an- 
zenden Gelb der Alten; namlich das chromlaure 
Blei , welches aus einer unaufliislichen Verbindung 
einer Metalllaure rnit einem Metalloxyde Lekeht, 
und ein vie1 fchoneres Gelb ifi, als alle, welche die 
Ahen bel'elIPn haben. Wir haben felbh UrLche es 
fur ganz unverandrrlich zu halten. 

Das Scheele'fche Grun (arfenigtfaure Kupfer), 
und das unaufliisliche falzfaure Kupfer , find wahr- 

Annd. d.Phyfik. R.53. St. I. 1. 1616. St. 1.  D 



c 50 1 
Icheinlich minder verglnglich als die Griin der AI- 
ten. Endlich haben wir an dem rchwefelfauren BaL 
Tyt ein W e $ ,  welches elle Weih der Griechen 
und Riimer iibertrifft. 

Jch habe die Wirkung des Lichts und der Luft 
auf einige der Farben verfucht, welche die Jodine 
bildet, Die Verbindung der Jodine niit deut 
QueckGlber giebt ein fchcnes Roth; doch halte icti 
es f i r  minder fchCin als das des Zinnobers , und e5 
lcheint durch die Einwirkung des Lichts mehr als 
diel'es verandert zu werrlen. Das Jodine-Blei ill 
Von eineni fchonen Gelb, welches dem Gelb ded 
chromfauren Blei wenig nachlteht, und ich befitze 
Proben dierer Farbe, die mehrere Monate lang dem 
Lichte und der Luft  ausgeretet gewefen find, onne 
eine Veranderung erlitten zu haben. 

In deA aulsern Zimmern der Bader des Titus 
kinden fich mehrere Figuren und Verzierungen, von 
deren Farben nichts mehr iibrig ifi, als einige Flecke 
Ocher. Wahrf'cheinlich waren fie mit vegetalili- 
[then oder thieriJchen Farben gemahlt, z. B. mit 
Indig oder mit kiinrtlich gefarbtem Thon [derglei- 
&en die Alten vou verfchiedner Farbe hatten]. 
Einige Gemahlde der grofsen neuaren Kiinoler ha2 
ben aus derfelben IJrfache fehr gelitten. Die Lack- 
farben in den Alfresco -Gemahlden des Vatikan hs- 
ben von drm Glanz verloren , den lie anfaangs se- 
habt haben miinen, und in rnehreren Gemahlrlen 
von Paul Veronefe find die blauen Farben unfchkin- 
bar geworden. - 
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Plinius fagt ; .die beriihmten J&hIer der G r i e  

chen hatten nicht mehr a,ls vier Farlev gebraucht. 
Quatuor colaribus folis I immortnliia ilia opera 

&ere: e x  a l l i s  Melino. ex  J i l a c e i s  Attico, 
ex r u b r i s  Sinopide Pontica. ex ni 'gr i s  atra- 
,mento, A p  el I es, . . B ch  io.n , .IM e I a n t 'h  i us, 
N i c o r n a  ch u s B '  clarzflimi yictores. _ .  quum tabu- 
Zae eorum Jngutae oppid0ru.m venirerit, (e+eren- 
tur) opibus. Lib. 35. cap:3a. DiefG-ih aber in 
HinCcht des Apdles 'lind 'des Kicokachus unrich- 
tig. Wahrfcheinlich wurde Pliniusr.d.ufch . f& Gea 
dichtnifs getiul'cht, indem ihm' eitle Stelle des Ci- 
cero vorkhweben mochte, wo diefer von der arten 

griechifchen Schule fagt , dals fie. mur vier, Farben 
gebraucht habe, .indefs N i c o m a c h n s ,  Apyelleo 
. und .. die an:derh ' neueren griechifchkn halit& Mu- 
fier auch in der Farbengebung waren. . Sirnilis in 
piiturb -ratio efi: -in -qua Z e u x i m  et P O  ~ y -  
g n o t u r n  et T i m a n t e m  et eorum. qui ROIL 

Junt uJ; plus 9uam q u a t  u o r .  coloribus ,$or- 
mas et"2ineamenta laudamus; et ,in-. .?i c h i o  rz e, 

f l i c o m a c h o ,  P r o c o g e n e B  . A p e ( L e ,  , j a m  
pe fec tn  funt  omnia. (Brutus de wlaris ora- 
toribus c. IS.) Plinius febff befchreiht'die . . , > I  Yenus . .  

anndyomene des Apelles niit Enthufiasmus, und in 
dietem Gem'ihlde war das Meer himmelblau *). 

. . _ ,  I , .  

~ .*,., ~ 

. r .  ..*, . 

'D a 

') D a i  Hr. Davy dao Schwierige in dsr ofc verhandelten 
Stelle des Plinius hier gllicklicher gehobeh hat, als dio 
Nebrfisn, von dencn wir iibcr dio Mahleroi der Alren Ab- 



handlunqen oder Biicher' bekaen, wird die folffende Stelle 
'beweifen. mi1 welcbcr Ecli unferr berGhmten Archaologen 
t B 6 i t  ig'erC Meen' zur A"c/koCogie Aer Maferel, T h ;  I. 
Dresden r8,i I , bdchliersen i ,.Zwei. Unterfuchungen find 
noch.zuriick, (heilst es bier S. 368) . . . Die zweite be- 
[riff< &B.  Terrachromen - Nahlerei mit .dem Pinreel iiber- 
haupt , ' und' .fa& rue%.. die Moglic'hk'eit *? dafs Polygnot 
un? die radern. Mriller der, a1tern:Rchule. die Cicero in 
oratore c. 5 0  namhaft macht, [vielmchr in der ' von 
Hrn. DaVy nchtig.anpegabhbh"S~lle ; dedn die hier xi- 
tiKq iautev; QUid2.J anriquifirna itla. pictura paycq- 
runt, ,qo!olpr;~nz,~, magi?. qunm haec i am .Rarfecia dele- 
clap G:] ,  nur in'wier Parben. mit we&, roth, g;lb 
knd i&'&rz*;4lle ' ihrs Mablereien rbrgefiihrr , uad da- 
b e i ,  deonocb . i  das grorse ' Lob verdient habe+- .kinnen, 
\velchrs. Plinius Buch 35. Kap 32 diefen Trtrochromen: 
&alde;n ariheilt hat. Dte drei neuRen Beurtheiler der 
alien Mahlkrei : E d  t e b QU e (Sir Ies p r o g r b  fnceeefifs 
da tq,peinc&rs chea Ces G r e u ;  .MLm. ds rInJi.. lilt. 
et 6eaut .ar~,, ,: I . ,  p. 436 F.), H i I I (rcniarques fur l es  
co'ulkurs'dotnt lea'ancjenr fe'deuo lent fervir pour peindre; 
M&., de Irdcad. de Berltn .180a, p. 30) und H. M c y e r 
(in- ron Giitho Zur. Farbeniehre Th. a. s. 89) babeo Iich 
darin vereinigt , .,daQ man die Autdrilcke des 'Plinius von 
,,diefen vier Grundfarbcn' nicht gans buchRahlicb reFff ebn 
,,kiionc, und dals fcchon diek a h e n  Tetracbrumen - MaL- 
,Jer auch Blau (es Lieckt im Atro!riencurn) und, alro &li 
,,Griin 'gekanAt hrben.'*" [Diere A d a g e  von Blau beruhk 
aber mf €h., Meyer't, wie"es ' mir fcheint , unhaltbarer 
IM~inqqg ;: >a: Atramenrum fndicnrn des Plinius (unfirei- 
tig Tulche) fey Indig. Und welshe Rrgeln der Auslege- 
kunlt, mochta icg fragen , erlauhen es una, fo vcrfiandigen 
Schrifcflelleru, wio Cicero tind Piiniu.3, wenn fie ausdriick- 
lich'von vier Farben riden, die 'nocli dizu einzeln genannt 
wirtlen,, die (hGirieng unterzulegen , dal j  fie eigentlich von 
fiinf Firbcn 'fprechen? G.]  . ,,Dia v6llige EnrCcheiduog 

... I .. 



lifchen Gemiihhlden nur fehr ,wenig Gebrauch VOD 
gianzenden Farben , und brachten die Wirkung 
mehr durch den Contrafl der Farben, a h  durch 

,,dieCer allerdioga rchwierigen und durch msoch'erlei Wi- 
.,derrprGche, welche hier Cicero uod Plinius mi t  einan- 

*,,der verwickelt warden, bedeoklicheo Streitfrage fetzt eine 
,,genaue Unterfuchuog der darnale gekaonten und , ge- 
,,brauchteo Farben voraus, und zuerR der vier Hauptfar- 
,,bee, die Piioius durch Mdinum, Weirs ; Sinopis, rother. 
,,Eireoocher, Sic, Brrggelb, uod Arrnmenrum Schwarz, 
.,wobei aber auch Blau , fndicurn, mit verliaoden werden 
.,konnte. benimmt. Mit diefer Unterrucimng beginnt am 
,,kc$icklichlteo dsr  folgeode Ablchoitt , wohin wir bitlig 
,,auch die Entfcheidung der grnzeo Frrge veilparen." - 
Mit dielem Abkhnitte wollte kr. Bottiger den zweitea 
Thsil  reeiner Vorlebgen hegioneq; diefer iR aber. b piel 
ich weirs,. noch ungedruckt. Uod jetzt hat Hr. Dwy die 
Unterfuchung in gegenwLtiger Abbandlung auf eine Art  
durchbefihrr. wie nur eio folcher MejRer in der chemi- 
lichen Analyre, der zuglich ven allen ;iuLero U d t a n d e n  
fo vorzirglich begiinkigt wird, wie er , lie anzufiellen rer  - 
mochte, Noch Ggt Hr. Biittiger hinzu : ,,Dan Yefuhac 
unrerer Unterlucbungea llimmt ganz mi6 den 'Ueberseuguu- 
geo Meyer'r Gberein . wenn er lagt : ,,die grofsen Mdifier 
,,der Colorite bedienten Gch npr  der einfaciifien Farben- 
,,mittel," [welchem aber das Rehltat  von Hro. Davy's 
VerCuchen zu widerfprechen rcheint,] ,.und goiigten durch 
,,kuoRreiche Anwendung derlelbeo allen ichteo K u n k  
,,Forderrogcn , die damalz gernacht werden konoten.'. 
B u r  murs man nicht rergcfleo, d a t  die ganze Form und 
CompoEtion der friihen lymbolikhen uod ryvmmstrifcben 
Mahlerei des Blau und Gritn, wenigfiqns in leineo reioen 
Tooeo, laR Rant eotbshren konote, clr man maili obue 
rlle Luft- uad Linien - Prrl'pective dic Figuren nebem odsr 
iibor einsnder Iiellte, und a l h  den blauen Himmel und 
die griioe Erde durch Farben weit weniger aazudeuten 
brauchte." No& eioiger birr Erliiutertrng dierer Materie 
aur Herrn BO t t i g r r ' c  Werke. finder der 'Lefer in 
Z u f a t z  5. G i l l .  
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eine gllnzcnde Draperie' in den Theilen des Werkes 
hervor, wo man eine einfknige und ernfie Far- 
b e k i n t t  brauchen konnte. 

Haben Protogenes und Apelles vorziiglich mit 
rothen und gelbeo Ochern und rnit Weirs und 
Schwarz gemahlt, I;, fiimmen fie darin mit Raphaa 
und Titian iiberein, die Clch in ihren fchonfien Ge- 
mahlden ebenfalls .vorziiglich diefer Farben bedient 
baben. Der heilige Marcus und die Venus in der 
Tribiine der Gallerie von Florenz tind auffallende 
BeiFpiele .von Genrahlclen , in welcheo alle dunkle  
Tinten offenbar dhrcli fothe und gelbe Ocher und 
kohlenlloffartigc! Kiirper hervorgebraclit lind. Diefe 
Werkekonnten daher, was die Farhen betrifft, auf die 
Unlierblichkeit hoHen, welche lie fo Ithr verdienen ; 
aber unglticklicher Weil 'ehd das Oehl und dielr in-  
wand Pflanzenkorpm , und daher freiwilliger Zer- 
fetzung unterworfen. Die Leinwand iTt lelbfi min- 
der dauerhaft als Holz, worauf. die alten griechi- 
Mien Kiinliler ihre beriihuiten Gemahlde aufgetra- 
gen haben *). 

Es ilt fiir die Nachwelt ein Ungliick, dafs diere 
Kunftwerke ,. welche als immerdauernde Denkmah- 
3er von Genie und Gel'chrnack eine ewige Dauer 
verdient hatten, nicht auf Marrhor oder einem an- 

') Nacb Plinius lib. 35. cap. 33 hatte Nero fich von der 
koloiTalen G d s e  von 1 2 0  Fur6 mahlen lanen, i71 linrco, 
incogniturn ad hoc r c m p w ;  bis dahin hatte rnan auf 
Kreirfegrund auF Hob gemahlr. und rnan nahm die Lein- 
wand. btos wegm der ungeheurrn Croibe des Bilder, dar 
Plinius zu ~ o J t r a c  attatir inJaninm rechnet. G i l b .  
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dern Stein gcrnahlt worden End '); dab ihre Ur- 
heber noch andre Farben nlithig hatten) aIs die 
farbigen Fritten und die P nveranderlicben Metall. 
Verbindungen; und daCs Lie ihren Firnifs nicht 
inter den durchfichtigen Verbindungen der Erden 
mit W a l k  ausgewihlt haben, oder unter denjenigen 
durchlichtigen kryff alli firten Verbindungen, welche 
die Einwirkung der Luft nicht vedadern kann **I, 

EINIGE ERLAUTERNDE ZUSATZE, 
Z U S b M M E N G E T R A G E N  Y O N  

G I L B E R T. 

ZUSATZ I zu Seite 5 u. 8. 
(Pall&+ dct  crflcn CZJarcn zu R o n )  

Die folgenden Nachrichten find gr8Gtentheilq aas 
dem ,,Tagebuche einer Kede durch Italien, von Elife  
von d e r  Recke, herausgegeben von B b t t i g e r ,  
Bed. 1815. U. 2. S. 101 LdL entlehnt. Augdtus erbaute 

*) Die Ruinen yon Pompeji gcbeu den Beweir. da9 auch 
Kupfer Ech t er l ivr t ,  und dafs die auf Kupfez gemahlten 
Email3 nicht unangreifber End. Bitumen. womic die Lein- 
wand gefchwinprt wird, macht fie vie1 dauerhafter. wis 
wir diefer an der Leinwand Cehn , womit die Aegyptikhen 
Mumien umwickelt lind. [Vergl. ZuCa t z  5. G.] D o v y .  

* )  Wahrkheinlich ilk das kiinfiliche Thonerdeo - Hydrat ein 
Kiirper diefer Art, und er ift rnoglich, drfs die Auflofung 
der BoraGura in Alkohol einen lolchen FirnXs bildet. 
Auch verdwnr die Aufldung des Schwefels in Aikohol in 
diel'er Abhcht unterrucht zu nerden. Es laaen Ecb noch 
mehrere Verbindungen der Art erdenkes, Dav.p 
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rich anf dern iifilichen Theil des Palatiaifchen HiigeIs, 
auf welchrm er geboren war, feine kairerliche Woh- 
nung, fiidlich iiber dem Forrrm und fidijfiich vom 
Kapitol. Tiber und CaliguJa erweiterten dieren Kai- 
krfitz nach Weften und nach Norden, und Nero, uw 
ter deflen Regierung er abbrannre, lief.. ihn in einem 
vie1 grcifiern Urnfang wieder erbauen, fo dafs er mit 
feinen Glirten bis zit dem Cijlifchen und den1 Esqui-r 
linifchen Hiigel reichte. Vespafian und Titus liefsen 
viele Gebiude diefes ungeheuren Kaiferfitzes nieder- 
reifsen, und a n  die Stelle derfelben mehrere Tempel, 
und Titiis feinen Pallafi und kine Bider bauen. Septi- 
mius Severus vollendete die Anlkge tles Kaiferfitzes 
durch rein pyrarnidenartigcs Begribnit - Monument 
(Septizontum), welches den Haupt-Eingang an der 
Siidwelifeite bildete, und von denen fieben Stockwer- 
ken drei noch a m  Ende des 16ten Jahrhunderts fian- 
den, und von Papfi Sixtus V. zum Bau dpr Peters- 
ltirche verwendet worden find. Nach der Verlegung 
der Refidenz nach ConRantinopel verfielen diefe Pal- 
lafie. Der Umkng der noch jetzt vorhandnen Triim- 
mer derfelben ifi aufserordentlich grofs, doch lifst 
Ech die Befiimmung einzelnsr nicht mehr errathen. 
Die beiden jetzt felbfi verfallenden Villen, Villa Spa- 
da und die Farnefifche, fiehn, die erfie auf Nero's 
BZdern, die zweite d a b  wo Azlgrbfls PaZZaj? war. 
Unterirdirche Gewtilbe, zu denen man in dem Garten 
der Farnefifchen Villa berabfieigt, hiilt man mit groi'ser 
Wahrfclieinlichkeit fiir die Bader der Livia; ,,und in 
,,ihnen fieht man bei Fackelrchein an den Wanden 
,+.mibet die zartefien Fresco - Cemihlde der alten 
,,Kunlt." Die g d s e r n  .Wandgemihlde diefer unter- 
irdirchrn Zimmer Gnd jedoch ausgefigt und anders- 
wohin Yerfetzt warden, wie R U S  Hrn. Davy's Angaben 
S. 27 erhellt. Das Franciskaner-Klofier St. Bonaven- 
tura in der Mihe der Vill.1 Spada fteht auf einem 
Theil  rks Ranms, welcben Nero's goldenes Haus ein- 
nahm. Plinius h a t  uns die Name11 der Bildhauer er- 
hslten, welche, wie er  rapt. Pniutirzas domos Cae- 

Jnrfrm reple~ere probat@wnis &nu, (lib. 36. 
cap. 4: I r . )  
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ZUSATZ 3 zu  S. 6.u. 16. 

(TitrrJ fogen. Biider, und die Mahlcreien ia denjbltan.) 

Sehr' geniigende Nachrichten iiber die Ruinen der 
Ibgenannten Bader des Titus, und iiber dio Alfresco-. 
Mnhlereien auf den Wanden und an (ten Decken 
ihrer jetzt noch zugiinglichen unterirdifchen Zimmer und 
SZle, finden Gch in dem 2ten Jahrgange des Alrniinuchs 
atis Rom Jiir Kiinftler ~ i t d  Freimda der bildenden 
Kim#, herausgeg. won Sick 1 G r imd R e  i n har t  ,, 
Leipzig i B r r ,  der fich durch rein Inneres und rein 
Aeufseres gleichmarsig empfiehlt. Aus ihm entlehne 
ich die folgenden Nachweifungen, welclie fiir die Le- 
fer der vorrtehenden Abhandtung nicht ohne Interefle 
r e p  werden. 

Der Pallart und die BZider, welche Kairer Titus 
auf dem Esquilinifchen Hiigel hatte bauen Idfen, lag 
auf dem liidwefilichen Ende der HBhe, da, wo man 
jetzt Weinberge und die grofse PipRliche Salpeter- 
fabrik h d e t  , in welcher Galeerenlklaven arbeiten. 
Noch jetzt fieht der Theil der GebZude. welcher nn- 
ter der Erde war, ,,ma aus einem wahren Labyrinth 
,,van langen, halb gewiilbten Giingen, von Salen und. 
,,Gemachern befieht, deren Anzalil Ech leicht auf 70 
,,bis 80 belaufen magJ#' von denen aber die meh- 
reken mit Schutt und Gartenerde angefiillt find. M a n  
pllegt diere Gebiude alle mit dern Namen der Ther- 
men des Titris zu bezeichnen; die wahren Bider 
nahmen aber nur den ijfilichen Theil derfelben ein. 
Ein von Aolken halb kreisfsrmiges Souterrain ron 
mehr als 500 Furs DurchmelIkr mit grorsen Bogen- 
hallen, durch deren einige man bis in das Innere 
gelangen kann, war der unterirdifche T h d  von dem 
Wohnhaufe des Kairers relbfi, (Titi Imperatoris do- 
miu, wie Ylinius es nennt;, welches hier im Mittel- 
punkt von Rom Ctand, und, uin die AusGcht von der 
Hohe herab frei geniefsen zu Gnnen, diefe halbruncle 
Form erhalten haben mochte. In dem lnnern diefes 
unterirdiCchen Baus linden fich zwei Reihen ao Furs 
hoher, gewiilbter, mit Wand- und Decken-Gemahldea 



kniferlich gekhmiickter SZle und Zimmer, welche d e n  
Kai'er und reinem Hofftaate im Sowtier wiihrend der 
gr;,fiPn Hitza und drs erfchlaffenden Sirocco's einen 
kilhlen Znduchtsort darboten; Ein Platz, der fonfi 
aaf der KuphArtatel dieres Stlickes der AwaoZen leer 
blribkn wurde, erlaubt mir, auf ihr einen durch 
Sp iche , angJdeuteten Grundrifs. diebs unterirdd'chen 
Theils des Ksil'rrldlalies brizufirgen, welcher, von 
Palladio riiiworfen und von andrrn verbeflert wor- 
den i n .  Das Halbrund, iiin das fich ein (wahrfchain- 
liclil yerdeckter) Siinlengang herumzieht., ili gerade 
n a c h  hiiden grrichtet; \on bier ab fenkt fich der 
EsqiiiliniTche Hirgrl aach dem Thale zu, in welchsm 
.das CololTeum Cteht; und der kalferliche Pallafi, der 
Iich aiif der Hahe der, Hiigels erhob, war. mit feiner 
Haupt tdade geredr! riarh Sliden gerichtet, woher der 
lethargirche, die fch4diiche ' Luft iler Pontinifchen 
Siimple mit fich fiihrende Sir9cco bliifi. Die ganze 
unierirdirche Adage in dinfem Halbkreire fchien dar- 
auF berechnet zu liyn, diel'en fch3dlichen Wind von 
der Grottenfolge unter dem Pallalie abzuhalten, i s  
die' fich drr  Kail'er zuriickzog, wenn der Sirocco 
herrrchte, und dagegen einen klihlen Luftzug von 
Nisrden durch lie hindurch firdinen zu machen. Zu 
der erften Abecht dienten die langen gewdlbten Ein- 
g h g e  an der Siidfrite (I:, welchi von dem Slulen- 
gange nach den unterirdifchen Zimmcrn fiihren, und 
alle unter fchirfen Wink& auf lie lloi'sen, fo wie 
die kleineren Hallen an der Wefireite (2); waren 
aUr Thrire beider r e r f ch lok ,  ro konnte der Sirocco 
nicht in das Innere eindringen. Die zweite A b h h t  
wurde durch die felir Iangen und hochgewiilbten 0% 

nen Ginge ( S j ,  die fch n6rdlich vor den Zimrnern 
betinden, und 'durch grofse, weite Luftl6cher erreirht, 
wrldie in den Zwilchentnnuern der Zirnmerfolqen 
unier der Decke gelanen find: diefe Orffnungen 
dirnten zagleich die zur Erleuchtung der Decken be- 
fiitnrnten Kandelabren zu tragen ; denn 'rageslicht 
war von allen dieren ZirnmPrn ausgeTchlolTm, und 
aUe wurden blos durch hmpenlicht erleuclitet. 
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pas mit n bezeiclinete Zimmer, welches Cch ge- 
rade im Mittelpunkte des untarirdirchen Kreisbaues 
befindet , war, nach allen Anzeigzn , zu dem Aufent- 
lislte desKairers TelbR beffirnmt. Es ifi das prichtigfie. 
Die Wiin'de find roth (wie uns Hrn. Davy's Unterfu- 
chungen zeigten [S. 10.1, rnit Zinnober bemahlt) und 
reichlicli mit Arabesken verfehn , ,,die fchiiner entwor- 
,,fen und ausgefiihrt find, als in d e n  iibrigen Zim- 
,,mern, indem nllein in dierern alle Lichter derfelben 
,,fiark von Gold firid, welches aaC dem rothen Gninde 

Eine hohe NiJche, '? ,,ebenfalls mit Atabeslcen gefchmfickt, ill mit dem Kiik- 
,,lien gegen den Fingang in das Gebaude gekehrt in 
ihr ftand, auf einer Altarahnlichen Erhthung , die 
hoch beriihmte Gruppe des Luocoon (S. S) , welche 
bier unter Pepfi Julius 11. durch Felice Fredi sufge- 
funden worden ifi. Sie konnte blos von Candelaber- 
oder Lampen-Licht beleuclitet gefehen werden, das 
hier wahrfcheinlich Tag und Nacht iiher erhalten wur- 
de. ,,Weder in den Mauern des unterirdirchen ge- 
,,wblbten Saals, noch in der Decke felbR, die Jas 
,,obere Gebzude trug , 'ill eine Spur einer Oeffnung zu 
,,exitdecken, durch die das Tageslicht bitte eindrinaen 
,,kGnnen; b b s  in der Mauer, welche den Saal von 
,,der weiter in das Innere fortlaufenden, jetzt gann 
,,mit Steinen und Schutt angefiiliten H d l c  trennt , be- 
,,findet fich .unmittelbar unter der Decke eine Ichiinge- 
,,wGIbte, gersumige, 6 'FuLi fiohe Oeffnung. u Der 
S a d  relbfi war im J. 1810 bis fiber die Hilftte mit Schutt 
ausgefiillt, den gr6fitentheils die GrunJbeCtzer hierher 
abgefiihrt hatren. Die Decke diefes Saals iTt mit einem 
der Hmptgcmiihlde, welche fich atis dem Alterthum 
erbnlten haben, geziert. Es nirnnit ein Viereck von 
6 Furs Seite ein, liellt, \vie man glaubt, die J p o -  
theofe des Titiis vor, nnd i 0  mit einem Rande von 

*) Der Almnnnch uus Rom giebt r u l  Kupfertafel 6 und 7 
Abhildungen loicher Araberken , au6 Kaifer Titus Zirnmer, 
und swar ruf Tafcl 7 auogemahlte. Sie fcbsinen das Ur- 
theil cu bewihren : ,, ddh diereem Luxus, bei ihnli- 
,,&ern Gel'chrntcli, io der neuero Zeit keiner gleick ge- 
,,komrnen fey.** 

eine treffliche Wirknlrg'macht *). 
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Arabesken s a d  zwei Reiben einander umrchliefsendes 
mit Arabesken eingefaher Felder nmgeben , in derrq 
vier liufserfien Eckkeldern vier mit dem Gegeniiande 
des Hauptgcmabldes in Zufainmenhang fiehende und 
nicht vie1 kleinere Gemahlde grau in grau angebracht 
r i d .  Eine Abbildung der Decke und eine NachbiI- 
dnng des Hauptpemildes in Farben , fmdet man eben- 
falls in dem hlmanach ausl'torn Jahrg. a. ,,Nur bei fehr 
,,feuchtrm Wetter, wenn WalTer an dein Gemihlde 
,,herablii& , laflen fich noch alle Faiben erkennen; 
,,bei Mange1 an Feuchtigkeit Cleht man an dem gr8rpten 
,,Theile antiker Gemiihlde nichts als hiichfiens einigo 
,,hellere Flecken oder blohe UmrifIe.lc 

Die an diel'en Saal fi'tofsenden Zimmer haben: 
(5) rothen Grund und Arabesken, (c) blauen Grund, 
Arabesken und hifiorirche Gemiihlde ; (d) weifsen 
Grund , viele Arabisken und Gemalde ; (el ProTpecte, 
Figuren und Stuckaturnrbeit an den Wiinden; u) 
gelben Grund, Arabeskrn und Figuren: (g) weifsed 
Grund, Arabesken, kleine Gemihlde und ein Vonim- 
nier; (2.. rothen Grund, Arabesken, kleine Gemihlde 
und eine viereckige Nifche; ( i )  viele fchiine Arahes- 
ken und eine Nirche; (A) Stuckaturnrbeiten und Bas- 
reliefs; (4 find unauspemahlt. (m) Xi mit fchwarzern 
Grunde und rehr riel kleinen jiufserfi gektimackvollen 
Arabesken - Gemghlden, in denea, iich befoonders viele 
kleine Baccbifche und Satyrs-Vorfiellungen, Vijgel und 
andre kleinereThiere auszeichnen. (n) ifiein ihnlicher 
grofser diial, an der Decke mit Basreliefs und ihnlichen 
Stuckaturarbeiten ausgefchmiickt, und (0 )  hat Stucka- 
turarbeiten und Gemihlde. Der kairerliche PalIaR hdrt 
bei T, N auf, und mit den Gewolben H und den 
jpnrelts der Maaer T liegenden, fangen die Bader 
J P S  Titus an ,  die iich noch weit nach Orten hin 
7ie.he.n Zu diefen gehorte khan der Saal :vj mit 
zwci Nikhcn ZII Statiien und mit Gemiihlden. Die 
1,1*~ge Gallerie (w; war mit Fenfiarn verfehn, welche 
ihr Licht hoch von oben hernb erhielten, die einzi- 
Sen, die man bis jetzt in dern unterirdifchen Baue 
b verkt  hat. Sio liihrto in die Thermen und zu der 
Gryend des gefammten Gebaudes, wo man gegen- 



WSrtig noch 37 Zimmer iind SiIe  fieht, ~n deren ei- 
nerv ,  in einer Nirche, vor Zeiten der fchBne Anti- 
nous des Aelvedere aufgefunden worden Zi. 

Aus dem Pallafie der iiber jenen halbkreisfiirmi- 
gpn untwirdiFchen Baue litind, war, auf hohen Ar- 
kadrn, Pine Briicke nach dem kailerlichen Sitze in 
dent CoIoEeum gefuhrt *). 

ZUSA'I'Z '3. zu S, 8. 
(Die AldabrandinifcAs Hochze€c.) 

Die Aldobrmdinifrhe Hochzeit, eines der beriihm- 
tefien und vorziiglichfien Wandgc-milde , welche aus 
dem' Alterthume bis auf uns gekommen find, ifi nach 
dem Berich te eines Augenzeugen, des Mablers Z u c- 
c a r o ,  um das J. 1606 in unterirdifchem Gemiiuer 
des alten Esquilin's , in eineni verlchiitteten Zimmer 
(ohne Zweifel des unteiirdirchen Theils von hirer 
Titus Pallart oder von feinen Thermen **) j aufgefun- 
den, wegrn reiner FdchhPit und Schonheit ausgel'agt, 
und von dein Kardinal A l d o b r a n d i n i  in f, sine€ 
Villa aufgefiellt worden, wo es Iich voch jetzt, in 
der Mauer eingelaflen mit groken vorgeletzten Gla- 
fern befindet. Die Villa he t  ihren Werrn oft vmin- 

*) Der erBe Jahrgang des oft erwvihnten A f m a n n c h  nus 
Ram, Leipzig 1310. enthiiift dio Belchreiburig cnd eins 
fehr gute farbige Ahbildun einer andern rnerkwiitdigen 
Wandgeniahldes ane dam aften Rom, nelches die Gottin 
Rorna auf eiaem goldnen Throne fitrend vorfiellc. und 
8: rorn Furs lang und ebeo To hoch i l i  / Ee wurde im 
J. 1655 am pten April aufgefunden, w o ?  iR nicht rnit 
Gewifsheit hekannt. Es befindet lich in dem Barberhi-, 
f c b a  Pallalie, der an der nordwelilichen Scite der Qui- 
rinals fieht, und ainige glauben es fey .u$ dem Gsunde 
delhlben ausgegraben worden. ,,Durch die yrifchbeit der 
,,Farben iibertribli es , ungerchcet feines hohen Alters, 
,,&en grofsen TLeil der Wandgemilde Raphael4 im Vai 
,,tikan, die- weit mehr ndc~igedunke~t habeu und weic 
,,mehr khadbafl geworden lind. Man behauptet , kein 
,,Rsltau5atienspinCel habe 08 je beriihrt, und dides kheinr  
,.wahr zu r e p .  

''1 .DieCea behsupren mthrsre hltorthumoforfchsr rusdriick- 
hch. 



dert, kern an das Haus Borghere, untl wurdc 18ro 
fiir 12000 .Piafier feil geboten: Hr. Davy nennt fils 
jetzigen BeEtzer des GerniblJes, der es alfo wahr- 
fcheinlich anch der Villa i f i ,  einen Herrn Nelli. Wir 
beGtzen ein eignes I'chstzbares Werk iiber diafes 
Wanzlgemahlde : ,,Die Aldobrtindinikhe Hochzeit ; 
,,cine archnologifclre Ausdeutung von , B o t t i g e  r ; 
,,nebfi riner Abliandl. iiber .dies Gemihlde von Sei- 
,,ten der Kunfi betrachtet,. von H. M e y e r .  Dresd. 
~ $ 1 0 .  4." mit eineiii Kupfer von anfehnlicher Grijrse 
nach der Zeichnung dieks letztern Kiinfilep, das auch 
mit Farben unter I'einen Augen dargefiellt, zu haben 
ift, Die folgenden Nachrichtrn End aus cliefem Wer- 
k e  entlehnt. 

Das ganze Gemslde, fo wie es aus der Wand 
geGgt worden, ifi 8; Ftifs Iang und nabe a n  4 Fut  
hoch, und die Fignren haben 2 0  bis 21  2011 Hiihe; 
die befien in Herculaneum und zu Ponipeji ausgegra- 
benen Wandfiguren, und die aus den Bidem dcs Ti- 
tus End iron detfelben GrbTse. Das.Feld, worin fich 
das GemRhlde urfprunglich befand, war rnit einem 
Laubgewinde von Ephruranken I ingsum eingefarst. 
,,Die Farben delrr1bt.n find nicht mehr lebhnft, ond 
,gleichen darin denen der alten Gemalde in dem 
,,Mureurn zu Portici. Geht man ganz nafie, To lieht 
,,man kaum Farbe und begreift cicht, worin der Zau- 
,,ber liegt, der das Eild R U S  einiger Ferne gefehen 
,,zu umgeben rcbeint, indern alsdann nicht blos die 
,,befiirnmten UmrilTe, i'ondern auch die fcheinbare 
,,Nii'ancirung der Ausfiibrung in der Farbe deutlich 
,,hervortritt Divfe alte Mahlerey ifi datin eigenthiim- 
,,lich,, dafs'fie ihren Figuren ein fd grofies Relief zu 
,,geben verfieht. Das GeheimniTs der zum Mahlen 
,,gebrauchten Kiirper iTt fchwerlich To leiel werth , ais 
,,das ihrer Behandlung und Mifchung, die eine To be- 
,,wundernswiirdige Rundung, Lcbens - und Kiirpcr- 
,,Aehnlichkeit hervorbringt. - - Der Mange1 des 
,,HelldunkeIs thut da der Derrtliclrkeit durchaus kei- 
+en' Abbruch. Mahler bewundern , auch abgefehn 
,,von der herrlichen Zeichnung , das Gemiihlde, unrl 
,,die Lebendigkeit, wornit ups dicfe fafi mit aichts 



,,gemrchten klehen Piguren: .anfprechen.:'; . ; 2 2  * Den 
,,jetzigen' Principien der KunIt 'iR .es abes:.wenig an- 
,,g,emelTen; und .fir fie mehrt:eini TsBs 2 Relief als rin 
.,,Gemihlde.". - \,Die Mahlerey..der Ahen, $ 6  Gemerkt 
Hr: Biittiger , ,, blofs von der+,Decora+tion der Tern- 
,,pel. nnd Staatsgt tiaude. ausg*h+:itd , und ddieicfit  
,,meti; als ein Jahrhandert'l&rg blog drr reinen PIa- 
,,hk dienend und untergeordnet, - nahm irnrner nur 
,,die Stellung und Grulbpirung der Bas -'Reliefs ; wie 
,,Ge zuerII urn die Tempelfriefen herumlietan,. zu ih- 
,,rrm Yorbilde, und fiellte alfo such alle zu ririem 
,,Gemtilde gehijrigc! Fipuren-auf einrr -und derr-lben 
,,Ebne neben einander. ; niclit hinter einander - Der 
,,GcgenTtand deb Gemiihldes ili  eine griechikh'e Hoch- 
,,zeit; H U C ~  ifi griechirche Kunft' fan in allen Thrilen 
,,defl'dben ficbtlar; Es ,kBnnte* a l b -  wohl r e p ,  dafs 
,,die Hauptfiguren und mehrere andre,'Theile B U S  ei- 
,,nem vortreficben griechifcben Mufierbi€de iibertra:. 
,,gen worden wZren *). . . Rer. Kiinfiler dachte fich 
,,die Scene der Handlung, welche die zehn Figuren 
,,darfiellen, dreifach, vor dem Brautzimmer , in dem- 
;,,felben, nnd in ~einem zweiten hintern. Zimmer, Rellte 
,,aber, dem Sty1 der Basreliefform getreu, d i d e l k  
,,doch nur in  eine Link." 

Zur Vergleichung mit clem, was Hr. Davy . vorl 
den Farben diefes Gemihldes , a19 dnrch chemifche 
Priifungen dargethan angefLilirt hat, fetze ich hierhez 
noch. das, was Hr. Hofrath M e y e r ,  Director der 
Zeichenfchule 'in Weimar, in dierer- Scbrift ~ 1 s  Kiinfi- 
ler von ihnen ragt. 

,,Die Aldobrandinifche Hochzeit iR anf einern heli 
len Grund gemahlt, und im Ganzen ifi weniger Far- 
be aufgetragen, als man jetzt .pflegt. Auch C d n i c h t  
iiberall hark deckerde ocler fogenannte Kbrperfarben 
gebraucht, fondern Vieles rche.int blos abgetufcht ,. h i t  
durchfich tigen Farben iiberzogen , oder kunfim;?l;ig 
ausgedrtickt , wie mit fchwacher Deckfarbe angelrgr, 

") A h  einen Bsweis dafiir firhr Iir. Mejrer den Umfiand 
an, dars aul  einer Tafel. welrha die eine weibliehe Figur 
in der Hand h d r ,  d i s  Licht ails einer frllchen Seite lrez 
einfallcnd gemahlt iR. G M .  
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mit Aquarellfarben Gberrsahlt and laffirt zu feyn, und 
endlicl find die hij.chRen Lichter Iilvk dsckend auf- 
gelhetit. . . Der Purporton der iiber dem Ganzen 
berrrcbt, nieg theils aullaIfit-t, feyn , theils Xt er einge 
mifcht, .theils find- jhn;,auch die Farben beheundet. 

,,Die Mezysserc Gbwiinder dreier weiblicher Eigu- 
ren find fehr diinne gemahlt, fall kbnnte man fie blos 
geturcht nennen; doch wird bin und wieder hark a d -  
gefetztes Weil's,hemerkt. Diefes ifi fahr zart , hat we- 
nig ,KGrper und rcheint eine A r t  Kreide zu rep, €dlt 
auch, wie die Feinfie I'panifcbe Xreide *) etwas matt 
aus und zieht, jedoch nur rehr.wenig, ins Gelb1iche.s' 

.,Zum reinen GeZb fcheint ein wunderfch6ner bel- 
ler Ocher gedient zu haben. Das Tuch iiber dein 
Bette,. die, Matratze, die .Sch.uhe der Braut, Diadem 
und Hnuberr, die mit. diefem gelb unvermifcht go- 
mahh find, fcbimmern in ganz aufserordentlicher Hii- 
he und Reinheit. - Noch fcheint ein anderes kilte- 
xes GcIb angewendet. zu feyn, mit Weirs gemifcht in 
den halbgebrochnen Tinten der weiben Gewjinder; 
an einigen Stellen rrfcheint es tiberaus zart ahfgetra- 
gen, bainahe durchkhtig mit wenig Ktrper. Von 
&m Ocher unterfqhaidat es fich deutlich." 

Ebenfalls bamerkt man zweierlei Hoth. Das ei- 
ne  fcheint einb I h r  rchiine r0t.h flrdyaarbe: fie, ifi fehr 
hiiufig gebraucht ia den Fleilchtinten und zu Gewixi- 
dern, kcimrnt aber Telten unverinifcht vor. Das an- 
dcre ift Purpurroth und vergleicht Gch unlerm lch8n- 
fien Lack oder Carmin. Es larst Gch fdt  iiberall 
lpiiren und bewirkt eigentlich den fchonen Hanptton 
des Gemgldes **). Dcr zarten Carnation der Weiber, 
dea meiften Gewandem u. f. w. if i  es unterinil'cht, 
und 2. B. uber Griin auberorden~lich diiune iibergezoa 

*) D,ie rber keio kobtenraurer Kalk. fondern v o n  ihm che- 
miCch und mineraiogikh wel'endich verlcliieden ill. Giib. 

*') Hr. B 6 t t i  g e r f"brr an, .-A m a t i  aebme in Teincrn Haupr- 
werke de purpurarum rrJ&tcrtioria Parma 1781 €01. 
1 1  Niianceo aer Purpurt'arbe an.  imd fetze eioen Haupr- 
charakter c1Prfelben in das Schillernda ( verlicolor ). Uas 
color Jrorfdus dec Pliaiur (S. 47) iiborferrr er durch fchiru. 
merndo Farbo. 



1: 65 3 
gen, gleichfam aufgehaucht. Mit Blau bildet es das 
IchGne Violet eines der Gewander, und mit der TO- 
then Erdfarbe die Unterlage am Purpurmantel des 
Briutigams. 

Ganz unuermii'chtes Blau findet lich nur  wenig; 
an einigen Stellen der Gewander Itark IirGrend d- 
getragen, ein Blau, welches Ultramarin zu r e p  
fcheint. . . Auch ill das ,GGriin des Bettes ungemein 
frifch und an einigpn Orten fo ins Blaue fpielend, 
dafs man verrnuthan darf, es fey, wenigllens an den 
glAnzendfien Stellen, aus UJtramarin und dem eiwkhn- 
ten f c h h e n  Goldgelb zufammengeretzt. An den Bii- 
&hen des Hintergrundes , und den nicht retouchirten 
Stellen der Luft gleich iiber ihnen, erfcheint dns Griia 
und Blau matt, felbfi etwas fchmurzig; die Farben 
haben air0 hier entweder gelitten, oder der K i i a e r  
hat der Haltung wegen fchwichere gewihlt. 

,,Zu dcn allertieffien Strfchen, den fogenamtea 
Druckern, hat eine k h r  fchijne dunkeZbrazme Farbe, 
die ungufahr mit gehrnnnter Umbra iibereinkGmmt, 
bald rein, bald mit Roth verfetzt, gedient ; lie ifi auch 
lafirend gebraucht worden. Schwarz erfcheint mi 
fehr wenig. In dem Grarr Fir die Schatten der Ge- 
winder mufs ein fiark ins Blaue Fallendes Schwarz 
Gch befinden, vieIleicht gar mit Zuratz von etwas 
wirkIichem Blau. Zur LaITur fcheint, aufser dem Pur- 
purroth noch cine dunkie Farbe, welche die Wir- 
kung unferer AfphraZtlnJh hat, gedient zu haben. 

,,Die Behandlung des ganzen GemiNdes ifi Riich- 
tie oder Ckizzenartig. Al-Fresco ifi es aller Wahr- 
fcheinlichkeit nach nicht gemahIt *); denn es fehlt 
dem Farbmauftrag das Reichliche , die Fiille, welche 
man an Arbeiten 81- Fresco gewGhnlich wahrnimmt . . . 
Das Geinilde bat Stellenweire bedeutend gelittea ; es 
gehen Spriinge hindurcli, und manches hat retoucfrirt 
werden miifren. . . . Unter andern hat die weibiiche 
Eigur mit der Krone fehr gelitten, klbfi die Farben 

*) Allerdinge nickr auf frilch aufgetragenen Kalk, wie die 
neuerti NIabler a1 - fresco mahlen , I'oodern au f  einen ge- 
fchliftenen Stuck aus Marmor und Kalk, der beim Bemak. 
leu foucht gemacht w d e ;  vergl. S .  43. 

Annal. d. Phyfik. B .  51. Sr. I. J. 18x6. St. 1. 
0. 
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ares Gewendes find undeutlich geworden ; indefs ent- 
&ckt man doch, dafs der Mafitel von einer fanften 
dem Prrrpur fich niihernderl rothen Farbe war; das 
Untergewand fcheint urfpriinglich griinlich - blau ge- 
wefen zu r epc6  

Z U S A T Z  4 zu s. 5. 
(Die alten Gemci'hlde a m  Hefculaneum irnd Pompeji.) 

,,Bei weitern die grijfste ZshI der noch jetzt vor- 
handnen antiken Gemlhlde, [ragt an einem andern 
Orte der gelehrts Kunfikemer, ron dem die vorfie- 
henden klinfilerifchen Hemerkungen iiber die Farben 
der Aldobrandinifchen Hochzeit hri-riihren 3 3 ,  wurde 
in  den Griiftefi vod Herculaneam und Pompeji wie- 
der gefunded. Noch Gefchmack and Sty1 zu urthei- 
len gehrjren lie, ohne Ausaahme den Zeiten nach 
Alexander Clem GroGefi und vor Titus an, unter wel- 
chem der Vefuv beide Stiidte mit Lava und Afche ver- 
L'chCttet hat. Mijglich ifi iddefs, dafs einige derfelben 
Erfindungen noch Blterer Kiinfter Frei und fliichtig 
nachgeahmt darfiellen. Keins zeigt jedoch die einfache 
Grofse und den ErnR des Gefchmacks, der Original- 
arbeiten eines der Meiffer, trvelche vor Alexanders Zei- 
ten gelebt haben. Vielmehf erfcheint iiberall der iip- 
pige Geift einer fchon ausgebildeten iippigenKunli, die 
nicht im AuE- fondern im Niederfieigen ifi. Dnrch- 
gangig nimmt man, :es mBgen gute oder blofs hand- 
werksmlfsige Mahler den Pink1 geEiihrt haben,) eine 
fehr grofie Leichtigkeit in der Behandlung wahr, ein 
herkijmmliches Verfahren nach Gberlieferten Regeln. 
Obfchon es nicht ntahrfcheinlich ill, dafs unter den 
bis jetzt in Hercul~neum und Pompeji aufgefiindnen 
Gemihlden Arbeiten hochberilhrnter Kiinffler Gnd , fo 
haben doch Kudtrichter, welche alle obne Ansnahrne 
ftir mittelmifsig erklilren wollen, Iich ein fehr vorei- 
liges Urtbeil zu Schulden kommen I d e n ,  das Ieicht 
zu widerlegen iR. Kein unpartheiifcher Kenner der 

*) Hr. HoFrath M e y e r ,  Direktor der Zeichenfchule in 
Weimar, in van Qorhe Zur Farbenlrhre l'h. 2. S. 94. 
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Kunfi kann den bekannten Tinzerinnen oder den Cen- 
tauren erhebliche Pehler vorwerfen. In diefen and 
in einigen andrrn Wandgemiihldeli oklhbrtt fich ein 
iiufierlt zaner und elegnn tcr Grfchmack der Formen. 
DurchpCngig find fie leiclit iitld liehlich gcdacht, oft 
in  hohem Grade Gnnreich. Die vollendrte kunli, mit 
der der Mahler der Centauren die Grtippeh oranete, 
erregt Rewunderung : nicht weniger rnuflerheft ifi 
Schatten und Licht in grolse ununterbrochene M d e n  
vertheilt. Die Tinzerinnen und andre drr belTern 
Bilder haben einen ungemein frcihlichen Farbenreiz.6~ 

,,Die antiken Gemzhlde, wclche zu Rom in den 
Badern des 'Titus noch nn Ort und Stelle iibrig Gnd; 
andre befiere, die vor etwa 90 Jahren in der Villa 
Negroni ausgzgrnhen und reitdem nach Englarid ge- 
bracht worden find [dort aber aIs Sdnd ?ngekotninen feyn 
rollen] und die beriihinte Aldobrandinifche Hocbzeit 
find ohne Zweifel fiimtiitlich zeitverwandt mit den 
Mahlereien aus Herculaneum und Pompeji. Wenig: 
ftens entrpreclren fie einender in ihren Eigeiifchaften 
und Vorziigen To, dafs das, was uber Colorit, Anwen- 
dung, Austheilung und Behandlung der Farbsn in der 
Aldobrandinifchen Hochzeit zu ragen ifi, von allen 
noch vorhandnen alten Gemahlden beflerer Art gi1t.C' 

ZUSATZ 5 zu S. 51 f. 
(Pliriiut, und iilreJtc Mahlerei der Griechen.) 

Die folgmden Belehrtmgen fchGpFe ich aus Hrn. 
Hofr. B ij t t i g e r's Idecn zrir Archiiologie der MaA- 
Zerei, Tiieil I. Eetreffen fie auch sicht die Mtlhler. 
farben der Alten unmitrelbar, fo rlarf ich doch an- 
nehmen, dds meine Lefer Ge an diefer ,Stelle mit 
Vergnilgen finden werden. Sie tragen ~ A Z U  bei, ein 
richtigeres Urtheil iiber die Gegenfiande zu bcgriinden, 
welche Hr. Davy in reiner Abhandlung er6rtert hat, 
und belehren pns in mijplichfier Kiirze fiber die 3te- 
fien Denkrnihler der griechifchen MahIcrkunfi , welche 
bis nuf uns gekommeu find, und iiber das Unterfchei- 
dende der alten Mahlerei von der neueren - fo mcit 

E P  
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diefes niithig ifi, nm iiber das Chernifche und Opti- 
rche mit Umficht zu urtheilen. 

,Alles was wir in ehigem Zufammenhange von 
der Mahlerei der Grieclren wilfen, jheiist es S. 103 und 
322, griindet fich auF das %fie Buch des P l i n i u s .  . . 
Der Text ifi durkh Corruption der friihefien Abfchrei- 
ber entflellt; vieies kiimmt auch iwf Rechnung der Eil. 
fertigkeit und Unkunde des meifi in der Nacht compi- 
lirenden Sammlers. . . . Es bleibt aber doch iinmer der 
Kern aller litterarifchen Unteriuchungen iiber die Mah- 
lerei der A1ten;und mit Dank miinen wir auch das 
Mangelhafte annehmen. So dachte der tremiche Ar- 
chlolog, Graf Cay1 us, deflen finnreiche, auf gute 
technifche Vorkenntnifs gegriindeta Erliiuteningen des 
35fien Buchs in eigenen Abhantllungen, bis jetzt ini- 
mer noch das belie Hiilfsmittel fiir kuddorfchende Le- 
fer dea P h i u s  blaiben." *) 

Nach den Nachrichten, welche uns Plinius von der 
Mahlerei der Griechen aufbehalten hat, kann man fol- 
gende Hmptepochen der griechirchen Kunfi fefifetzen, 
nach welcben Hr. Eiittiger angefangen hat I'eine Ideen 
eur Archaologie der Mahlerei eufaamrnen zu fiellen: 
,?I) Vorzeit der Mahlerei, Inctrnabeln bis zu den per- 
achen  Kriygea, von 7ao bis 479 Jahr vor Chrilii Ge- 
burt (Olyrnp. 15 bis 75) **): - .2j Rlta KrmJ?; Totra- 

*) Mdm; de 2'Acad. dcJ Iizfcript. t. '9. 25, 30. uod Cay- 
lus Recueil t.  3. p.107 u. t. 4. p. 219. , .FnIconer's 
Commeotar in reioer Traducrion des 34. 35 er 36 Livres 
d e  Pline l'ancien. avec de; note#, & l a  Haye 1773. 
3 Yokl. iR voll abrprechender Uriheile, und ermaogelt 
aller kritircheo und philologilkhen Unterlagen. . . D a v i d 
D u r a n d's , (yines niirdigen SchGIprs der Perizoniue und 
aodrer holliindircher Philologen,) H p o i r e  de la peinture 
nncfenns. ettraiic da i 'hi/toire de Pline Lis. 35, avec 
Is tczte lattn. Lond. 1725, jvergl. S. 303 snthiilt voran 
eine fraozolilclte Uebcrratzung, und drnn den lateinirchen 
Text mic eahlreichrn franzijlikheo Anrnerkuogea und 
brauchhareo kririfcben Verbelliruagen. IR abcr aulber Eng- 
1and.wenig bekannt. . . . Die gsrschtelie Wiirdipung der 
Pliniur als SchriFttReller von der KunR hat ' L e v e s  q u 0 
fin der S. 52 an  ef. Abhandlung] aur Plinius Studir- und 
Lebensweire r e l d  ahgeleitet. 

") Oder fom Jahr 3163 bir 3504 nach der von Scbriickh 
befolgten Zcitreahnung. G. 



chrbmen. Mi c o  n, 
Zeitgcnoflen des Phidias und Perikles ( O l p p .  76 bis 
go>. - 3) M'ttlere Kim&: Streit der Pidelmahlerei 
mit der Enkauftik; Sieg der erfiern; A p o l l o d o r u s ,  
Z e u x i s ,  P a r r h a f i u s  (Olymp. 91 bis 104) *). - 
4 )  Neuere X m J :  hochfie Vollendung der Pinreelmah- 
lerei; Arif i idas ,  E u p h a n o r ,  Ape l l e s ,  Ech ion ,  
P r o t o g e d e s  (Olpp . , t04  bis tr4t. - Verbreitung 
clurch d!e Reiche der Nachfolger Alexanders und durch 
die riJmifche Welt, als Zu abe:' 

,,Die griechirche Kud-Cultur (heirst cs S. 20 der 
Vorrede) entftand znerfi bei den kleina futz$XHn Grie- 
d e n ,  tlann bei den Italioten ond Siciliotsn. und 
darauf erfi im griechifohcii Mutterlande und im Mit- 
telpunkte deflelben zli Athen und zu Corinth.6c 

In den Bltefien Zeiten der griechifchen Mahlerei 
mahlte man nur mit Einer Farbe, und gerade aus die- 
Ter Zeit End die rnehrften der Mahlereien, welche VOR 
Griechen bis nuf uns gekommen End. Es gehoren n&n- 
lich zu diefer iiiteRen Monochromen - MahZerei die Ge- 
mahlda auf den alt - griechikhen Vden, welche Vafen 
man falrchlich etrusciJche nennt, und am rchicklichfien 
gro fs - griechiJche nennen wiirde. ,,Sie fiellen, [diefes 
ift das Rehl ta t ,  welches un,s Hr. Bottiger als darch feine 
Forfchungen iiber diek Vafen- Gemahlde begriindet 
giebt,] fall insgefammt Scenen bacchircher Weihen (Li- 
beralien) vor, wie fie in den grokgriechifchen Stadten des 
untern Itdiens und Siciliens, wo alle diere Varen allein 
zu Haufe End, iiblich waren; ader wenigfiens Gegen- 
liande, die rnit dieren Weihen in einer gewiflen Bezie- 
hung ftanden. Die myflifch - dramatirctien Vorflellun- 
gen bei denrelben fcheinen extemporifirten Ballets ge- 
glichen, und fortdauernrl vie1 von der urkriinglichen 
Satyrluft behnlten zu haben.&C - Vom hijchfien Alter 
find die rothen Vai'en mit fchwarzen Figitren, welche 
fiIhouettenartig anf den blo&en Thon gemahlt End, 
ohqe weitere Grundfarbe oder G1afu.r; diefe Figuren 
haben zur Andeutung der GliedmaFsen auch innerhalb 
Linien, und find nicht Celten mit Worten iiberfchrie- 
ben, die von der Rechten zur Linken gehn, und das- 

P an a en u I, P o  1 ygn o t u  s, 

*) Oder bis zum Jahr 36ao. G. 



felbe Geprgge vbn elterthiimlichkeit t r a p .  Die VR- 
fen mit rchwareem Boden und darauf aufgetragoen 
gnnz: rodrerr Figurer& mit. eingezeichneten Schatten- 
lrnien hoben Glofur. und fcbeinen nicht gnnz To alt zu 
fegn- Unter illnew roll GchVieles finden, was vortrefflich 
gedacht. urid.mi~gliicklichetFreiheit und grofiem Kun& 
verfiaride ausgefiihrt fey, und doch aus einer Zeit her- 
riibrt, wo da's eigeniliche Griechenland noch fehr arm an 
Mahlereien von Wertb war*). Eine dritte Art Vafen-Ge- 

*J ,,.Unter dgir 4000 figurirtea antiken Varen von einiger Be- 
deutung (heilst es S. 168). die etwa  in^ 'den verfcbiedcnen 
Hauptl'ammlungen'lirh belinden mogen, find pew& kaum 
ano 1% den mythifclicn Kunlikreis belebrcnd und einer 
gann beliimmten iihiiologirchen Auslegung empfinglich. 
Die 6accbiichen Weiben und die damit in unmittelbarer 
Verbindung fielrenden Xumntrreien , bald iippigen , bald 
ernlthaften Tlnze, Parcen uncl I'roceIIionen End der 
Hacrp: egenfiand ihrer Mahiereien, dio durch das Naive 
und eeifireicbe ihres Ausdrucks, den PIeichthurn ihrer 
Gruppirungen und Compofitinnen uncl die unSlaubliche 
Mannc4'altigkeit y lungmer  .tc S .I1 ungen und GegenCtze Kir 
den K&ftler bela rend find.(* - Nach S.227 batten Frauen 
hei dielbo Liberalien Fackeln mit Schwefel und gebranntem 
Kalk. w e l c h  fich entatndettn.  wenn fir Lie in WalTer 
tauchten. - S. 33% ragt Hr. Botiiger: ,,Es iB aber fehr wahr- 
lcbeinlich, ' dafs die Weiber, welche die iippigen Taran- 
tellen und Baccbustanze bei dierer Peier mit den vcrlatvten 
Satyrn tanaten , xu der KlaUa der freien Dirnen und LuR- 
madchen gehorten, die als mufikalifche Aufwarteriunen, 
als Tiinzerinnen und Mufurgen , im Alterthume [wie noch 
jetzt in Bindofian gleichfam dazu p r i d e  irt waren, lich 

tenfpielrrinncn, die man auf den Vafen oft in prichtia ge- 
Rickren Gewindern und fich sartlichca Umarmungen preis- 
gelqnd erblickt , eine rusgemachte Sache. Diel'e ribici- 
nue dienren, als freie Dirnen, jeder Art  van Belultigung 
und rnachten eine eigneKlaITe von Hetaren aus. - Der in 
ganz Unteritalien verbreitete BaccbusdienIt war mit Wei- 
hungen ktr Manner und Frauen verbunden ; rum Andenken 
diclsr Weihungen wurden wahrrcbeialicb Vafen gefchenkt, 
die man wihrend der Lebeos forgFiiltig bewahrte, und die 
den Gefiorbenen rls ein Beglaub'igungsfchein ihrer Initia- 
tion [welcbe ihnen Vorziige in Elyfiuin verfchaffen follte] 
mit in das Grab egeben wurden. Man bat folche Valkn 
nirgends als in (!$ribem gefundea. Die Leichen wurden 
darnals nicht verbrannr, und in einem Graba, das au Po- 
Iigciiano ReOKnet worden. Ilanden a n  60 Vafen, einige von 
grorsem Umfang und felrner Scbonheit mir merkwiirdisen 

offeutlich daraulte 7 Ian. WenigRens iR diefes von den Pl i -  
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mahlde, wirldiche Potychromc, wo mehrere Farben, be- 
fonders Weirs und Griin,, rnit aufgefetzt Gnd, kiimrnt 
verhii1tniTsmaTsig nur Telten vor, am hiufigfiep. auf ganz 
grolsenVaTen und in der verziereaden Blumen-Arabeske.tc 
. .  ,,Es ifi keinem Zweifrl unterworfen, . (bernerkt Hr. 

Bottiger S. 170), dafs man auch noch rpater, ja zu den 
bliihendfien Zeiten der Kunli, in einer einzigen Far- 
be, aber mit Schatten usdLicht (en comuyeu:, gemabIt 
babe, und dafs ficb diere Manier urn To mehr empfeh- 
len nrufste, da lie die plaffifchen Werke a m  befien dar- 
fiellt, und dah Ce daher such wobl in der Scenographie 
ihreRolle fpielte.. .. Am liebfien mahlte manwohl ouch 
damals grau in grau odes roth in roth. Die erbe Ma- 
nier Xt ohnfireitig gemeint, wenu Plinius lib. 35 cap. 
36. z vom Zeuxis fagt: Pinxit et ex nlbo. Man liebte 
aber auch roth in roth. Eine HauptfteUe davon iR 
beim Plinius 1.33. c. 39, wo er yon Zinnober und Men- 
nige fpricht.6' Hr. Battiger fiihrt nun die obeq $. $a  
mitgetbeilta Stelle an: Cinnabari veteres, qrrae et- 
iam nunc vocant rnonochrornatrz, pingabant. Pinxe- 
runt et EpheJo rninio , . ., iiberfieht aber ganz, dafs 
hies nicht von Zinnober und yon Mennige, fondern, 
wie Plinius ausdriicklich Egt, yon &IrachenbCut, 
auE LndiTch Cinnubari genannt, und von Zinnober, 
der bei den Rdmern Miniurn hie&, die Rede ifi. 
DieCes Mablen mit QrectienLlut finde ich von kei- 
nem Schriftfieller iiber die Mahlerei der Alten er- 
wihnt, und docb hBtte diere altefie A r t  voq Mo- 
nochronien wohi einige Betrachtung verdient. ,VieI- 
leicbt waren von diefer Art die .Monochromen, die 
Hr. Blittiger S .  172 anfiihrt: ,,NocIi haben licb unter 
den hsrcrrlaniJ-hen Gemihlden einige dergloichen 
[d. h. roth in roth gemshlte] Monochromen erhalten. 
Die erfien 4 Tafeln in Theil I der Pittare d'drcu- 
Zrcrzo find mit groGem Fleilie nachgefiochene Copieen 
davoa. Sie find alle 4 auf Marmor gemahlt. mit-  

Zeichaungsn urn die Ueberrerte des Lvirhnams herum. 
Die Leichen vornehmer Perfenen wurdea mir Ritigen Arm- 
fpangen und anrlera Gerithlcbaften und cinrrri Leichen- 
mahle eingegraheo, und To auch die Vden in grolserer oder 
geriogerer Zahl hinrugeletzr. 
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Zinnabsr, ttber durch die Hitze der Lava g&nz fc-hwarz 
geworden. Doeh entdeclit man, noch die Spuren der 
rothen Fatbe. lruf dein erfien find die Nameri 'der 
Perlonen tind des"Mah1ers Alexander von Athen clar- 
Bber gefchrirlen. .- . . . Winkelmann bemerkt, dars 
di6 Arbeit dem Kiinftler wenig 'Ehre mache. *.. . t i  

PHanzenk6rper ,werden von heifser Lava, die fie v61- 
3ig bednckt, verkohlt; und dars zu Plinius Zeit mit 
Drachenhluti a~rf.den Winden gemahlt wurde, erhellt 
aus tier S. 3 3  aneeffihrten Stelle. Es ware alfo wohl 
mbgiich, dafs dieler Farbenkarper hier gebraucht wor-1 
den wake. Die erl'te Farbe, deren msn fich .zum lllu-, 
miniren filhouettenarriger IJmrilTe bediente, war nach. 
Plinius lib. 35. cap. 5 eine Arc von Ziegelmehl (t~fia. 
ut feirint tritn.) 

Die erfieri Staffeleigemihlde der Griechen waren 
m r  init vier E'arben gemahlt. VOII ihnen redet,Herr 
Bottiger auf Veranlafl'uhg der 'Gemihlde des berilhm- 
tefien unter den iltern griechifehen Mahlern, ' P Q- 

1 y gn o t's atis der jonifehen Infel Thafos, der ein Zeit- 
genoITe iind Hnusfreund Chon's, des Sohos des Mil-. 
t i des ,  war, die Siiulenhnllen und Tempel; init denen 
dierer Volks- und HeerKihrer Athen verkhijnerte,' und 
eine S5uJenbaIle zu Delphi,. durch bewunderte Mahle- 
reien geziert hat ,  und den man mit Michael Angelo 
Buonnrotti vergleichen zu kijnnen glaubt. ,,Miin inuk, 
beifst es S. 280, bei den Sd,'rildereien an den WZn- 
den der +flentIichen Siirrled'alleu ja nicht an die 
bekannte Wanclmahlerei ri t e ~ p e r ~ ~  auf einen Kalk- 
anwurf jtecloriurn) denken 5 kein Gemihlde tiuf An- 
wurf von Marmorfiaub (rnnrmoratum) oder a u f  ir- 
Rend eine Weife, die wir alfresco nennen, gemahlt, 
wiirtle eine lo Ianpe Dauer gehabt haben, als diefe 
Polygnotifcben Mablereien, allen Berichten zu Folge, 
wirklich hatten. 6ie waren auC Breter von Lerchen- 
bolz oder irgend. einem andern fefien Holze gemaiilt,, 
alro \vatire tabulae.(( So bezeichnet fie in einem 
feiner Bride der Birchof S y n e l i u s  (ep. 155. p. 272. 
B. Petnw.), ails \veI.chem zugleich hervorgcht, d d s  fie 
erfi in den Zeiten. der Byzantiner aus den 6Eent- 
lichen Hallen A them forrgenommen worden Grid. 
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,,Seitdem Conff antinopel der Mi:ieTpunct des Reichs 
gevyorden mar,  find I b k h e ~ & ~ ? & m b e  viele Tatifen- 
de in kllen Oertern des riiniirchen Reichs, zur Berei- 
cherung dierer Stadt veriibt worden, in welcher es 
52 Saulengange und Gallerien gab, zu deren ~ 1 1 s -  
Tchmiickung die game rliinifche Welt gepliindert war- 
den ifi.... Alle diere Mehlereiexr waren auf Holz, 
waren wirkliche tabdae. Und rolche auf Holz .ge- 
mahlte Bilder niufs man fiberall annehrnen, wo von 
der Wndniahlerei in I'tinpeln rind Vorhalferi die 
Rede*irt, und keineswegs SUF die lCIauern Celbrt auf- 
getragne Schiidereien, wie fie Gcli in den Ausgrabun- 
gen von Yompeji . und Herculaneum, in den Biidern. 
des Titus und in andern Grorten noch bis anf unlke 
Zeit erhalten haben.*). . . . Diele l$itere Wandmahle- 
rei wa'r nur+Decoration .iind wire  fiir die' Griechen 
in ihren Tempeln und Siiulenhallen zu fchleclit gewe- 
fen, wcil lie. keine eigentliche Pinakothek machte ; fie 
hatten hier-wirkliche SfaffeZeigemZhlde auf Holz **).*' 
Der. Sieg bei Marathon, die Zerfiijrung Troja's, die 
hm'atonedchlacht, die Sagen aus der Heroenwelt u. dgl. 
m. gaben die GegedtBnde zu diefen Gemiihlden her. 

*) ,,Eke febr deutliche Stelle, ragt Hr. .Bottiger, die .diofes 
beweill, finden wir in der ropoenannten Gallerie des Ver- 
ier ,  dab beifst in dem ion Cicero gegeboen Verze;chnille 
der ron Verres eraubteh Kunlifchiitze, wo von deiri Ba- 
taillcmlt~ck die a e d e  ik, welches .Verrer aus . dom Tem- 
pel der Minerva xu .Athen, sugleich mit a7 Portraits alter 
kcilikher Kunige enrfiihrt harte. Es war ein Heirerge- 
fecht des Agathocler ; I& autcm t n l u f i t  tnrcriores tena- 
p l i  porietet wefliebantur.. .. Es dienten bci der Com- 
polition lolcber Gemaldc die Tempelhiefen zum Multer. 
Ein BatailIeoRiick nach unferer Gruppiriing ift fiir die da- 
malige Kunfi ungedenkbar. Er waren immer nur einael- 
ne Gruppen , Zweikimpfe, die der L a u p  nach Rach ein- 
apder aufgeliellt, durch den Hauptinhalt zu einem Gan- 
sen fich vereinigten." 

* 8 )  ,,Man erinnere lich nur an die HauptIIclIc beim Plinius 
1. 35. c. 37, wo er iiber die damalige Wandmahlerei lich 
To ereithrt : T o  b u l i s  veneralil ior apparet nntiquirus. 
N a n  enim paricret excolebnnt.. . . nec d o m o t  in uno 
loco manfuras, qua0 e x  incandiir rapi non p o  cnt. . .  . 
Nulln in Apellis t e c t o r i i s  (Aufwurf ruf den &anden) 
pictura oral. Nondum lilrbut p a r i e t a  colas pingere." 



,,Man hat TicB, heirst es S. 310, biufig eine fab 
fcbe Vorltellung von der Kenntnifi gcmacht, welche 
die alten Mahler von der Yerfpective gehabt haben. 
Es wire ungereimt zu glauben, dab ihnrn die erlten 
Begriffe de Optik gemangelt , und die Linien - Perlpec- 
tive ganz unbekannt gewefen ware. Wie hitten Aga- 
tarch ein Scenenmahler, wie Anaxagoras und Democrit 
Schriftlteller darliber werden kiinnen *). . . W o  Jie 
;her bedurften haben fie fie udtreitig in der Mahle- 
rei angewendet **), daG lie fie aber in der Regel 
nicht anwendeten , dariiber kqnn piemand in Zweifel 
feyn, der die Nachrichten bei alten Schriftfirllern mit 
den noch vorhandenen Kunfidenkmalen genauer ver- 
glticht ***). Die Landfchaftmahlerei und alles was wir 
dabin rechnen, hatte aber bei den iiltern Griechen 
uncl' in den befleren Zeiten der Kudt nie einen Werth ; 
wo ihrer lirwahnung gercbielit, wird ih,r Werth tief 
harab gefetzt; und fchon darum trat das Bediirfnifs 
der Perrpective in Geinihlden, die ni&t ausdriicklich 
zur Theater-Scenerei geliiirten, l'o gut sls gar nicht 
ein. Man brauchte fiir die Figurenmahlerei nirgends 
einen Hintergruod : Berge, Fliill'e, GebHude, Gemb 
ciier, wurden blofs fymbolifch angedeutet. Statt der 
Linear - Perfpective, hat te  man ein andres Pxincip, 
nzrnlich das der durchlaufenden Liviop, worauf der 
vijllig fymmetrikhen Anordnung zu Folge, die Mahler 
der Alten ihre Figuren und Gruppen To @ellten, dafs - 
3 ,,V.itrwj Iib. 7. Praef. $. r r ,  'nacJi Schseider'r VerbeK u. 

Erliuter. im Coninacnc. t .  3. p. 7;' 
") , , A a  griindlichfien hat dariibrr gehandelt S c h n e i d e r  

. . in f. Erlauter. zu den $clogis PhyJcir p. 26%-66." 
**') ,,Wartber M e i l t e r  in f. 4bh. ron der Perrpective der 

alten Mshler. Novi Cornmerrtr. GBtting. L 5 .  p. 135 mit 
Vergl. alter Kunfiwerke vie1 Treffendei erinnert." [Ven-  
turi'eeigt iu I'eineo Comincnrari fopra IaJtoria c la 
leoria dclf  o t d a  Re,$k..t. I .  1814. in Ahhandl. I ,  von 
der Perlpectire der Alten a m  Prolemius Oprik wie 
hiichlt unvollkornmen Ga gcwrfrn Try, da Pro'emius 
noch rneint, das Auge erkenne tiir Lich diein Entfernung, 
Eihsbsnheit. VertieFung-dcr Gegenfiinde, und behruptrr. 
vollfiandigs Rrgeln, wie, h i  allen Fillen die Gegenliande 
erfcheinm , fielien lich durchdris nich't uufliden. G.J 

. 
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iibernll drs vollkommenfi~ Glsichgewicht des Hiiben. 
und Druben beobacbtet werden konnte. Nach die- 
rem Princip mul's man durchaus alle Piguren von glei- 
CAW GrGCse, aof parallelen Linien gefetzt denken, auf 
denen fie ubereinander Rehn, rind zwar fo, dars die 
oberen Reihen nicht perfpectivircb vertieft im Bilde, 
fondern wie auf einem vorfpringenden GeEmfe odet 
hdhern Lambris aufgefetzt' gedacht werden miilren. 
Dergleichen Linien (Plane, Stellungen, wis man er 
nennen will) mag man wohl drei iibereinander a]&- 
nehmen; nur dars die Linien CelbR nicbt wirklich vor- 
handen waren, Nur dadurch tritt in den Befchrei- 
bungen von Gemahlden der Alten alles ] in  feine 
Stelle und rechte Ordnung *)." - Hr. Bottiger er- 
klirt in der That, diefer Anlicht zufolge, recht genii- 
gend die beiden grofsen GemB'hlde, welche fich von 
Polygnot z11 Delphi in der fogenannten Lefche befan- 
den, (einer wahrfcbeinlich int Viereck gebauten, nach 
innen offnen nnd nach aursen an den beiden langen 
Seiten mit einer Wauer verfelienen Siulenhalle, zum 
Sitzen und Sprechen beftirnmt,) deren eine lange Wand 
die Abfahrt der Griechen von Troja und Mordfcenon 
in der Burg des Priamus, die anclere das Todtenreich 
darkellten, und yon denen ficb in Yaufanias umfiand- 
liche Befchrcibungen finden. ,,Man vergefle ddbri nur 
nicht, dafs uber jeder Figur der Name aagelchrieben 
fiand, dafs alles fymbolifcb gedacht, fymmetrifch ge. 
fiellt war." Auf der unterfien Linie des e r h n  diefer 
Gemahlde fiellt Gch z. B. vorn beim Eingaage die Ab- 

i) dchan Lefing fah in feinen antiquarifchen Briefen Br. g 
(Werke B. I I, S. 68 ) die Sache fo 8 1 1 ,  und erinnerte, 
.,fiir jede Figur, jeda Gruppe Tcy ein nndrer, ihrer beron- 
dern natiirlichen Hohe gleicher Gelichtspunct anzuneh- 
men." Eine folche Anorduirng von tlurchlautenden Linien 
und Figurenfiallun~en Gber einander linden lich auch 
hiufig auf al ien Reliefs und auf Vafengernahlden; man 
fehe z. B. in den Pe'inrurer dea I'ofes t. I .  PI. 49: wo 
aul' einer der lchiinrten Vrrfen ein Scblachtkampt der 
Griechen und Trojaner , wahrrcheinlirh iiach einem gro- 
h e n  ahen Mufier ,  copirt, d~rge1it:lic ill Die Kimpfer 
ltehen in 3 Linien Gbereinander, und Symmetric iR auf 
jeder Linie rortrefflich besbaclitet. 



f&rt der Griechen. dar:.. ,,die Symbolik .Polygnots be- 
gncgte fich, nur Ein'Schiff, *das ins WalTer gelaKeea 
war und beladen wurde, und niir Eine der Lagerhiit- 
tell mit deren Abbrechen und LAusraumung Leute be- 
fchzfrigt warrn, .darzuTtellcn. . . . ... Die :Andeutung 
des Meores, ,an~daflmi Rand man noch die Steinchen 
ditrchfchtmrnern fah , rejchte durch den gnnzen errten' 
HaupttliriL. dea Gcnrdddes hindurch *). (4 Der zweite 
Hauptthril fic'.llte. vor, w a s .  in .  dem .Innern dei Burg 
vorging. Beide' trennte ein Stiickchen Mauer das hier 
nur fymholifch war, und Epeus mit. reinem h8lzer- 
nen Pferde, . i  wahrkhcinlich die erfie Kriegsmafchine 
m m  Einliiirzen von Stadtmauern). Am.  Ende der un- 
terlien Liriie fith'man die von den Griechen gefiattete 
Fltirht der Familie des Antenor, mit  .Habe und Gut. 
,,Unv&ennbar i l l  i i h r a l r  die&rnmetrr)2he SteZhng. 
Eri ihr larst . h h  die dramatilkhe Giuppirung der 
neuern Krinklricbt .entbrhtea. .. Das Vereinzelte wird 
durch d i d e  Symmetrie ,mebr zulkmrnen gehalten Es 
gilt dieres aber nicht bids von der Stellung einzelner 
Figuren, fimdorn auch vom Geifie u n d  dem innern 
Sian der gauzen Anordnung . , . Es waren auf diefer 
reichen- Compofition 3.0, majlnliche, a5 weibliche Fi. 
guren und !j Kinder zu fehn.'f 

Auf die Fragec mahlte Polygnot auch enkarr- 
#z$Ch? antwortet Herr &%tiger Seite 368: ,,Die 
Stelte beim Plinius .lib. 35. c. +, wo von dem en- 
kanrtifchen Mahler. Peulias enihl t  wird, er hsbe ein, 
mahl ein .Wandgemalde des Polygnotus zu Thespiae 
mit dem Pirfel refiaurirt, dadurch aber wenig Ruhm 
erworben, quoniarn non JIO genere certaflet, retzt 
es aurser Zweifel, dars Polygnot nia enkaurtifch mahlte.(c 

ZUSA'L'Z 6 zu S. 45. 
( D i e  EnkauSiJcha M a h l e r a i . )  

In Hrn. Le Breton's Bericht Gber die Arbeiten 
'der K l d e  dcr KGnfie des franzoC Infiituts in Paris, 

*) Welche Farbe gab er dem Meere. weno er weder ein 
Blau noch Gf in  Latte upd die Farben auch nicht rnikhtel 

G i l l .  
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zviihrend des 3. I 8 15 finden lick Folgende Nachrich- 
ten die Muhkerg. in Wachs brtreEend, wt,IchP ich 
als einrn Zufatz zu drn Stellen hierbcr I'etze, wo Pli.  
nius von der enkaufiifchen Wachsmahlerey der Al- 
ten redet. 

,,lir. C n l t e l l a n  bat der Mane die Verfuchs und 
Erfahrungen mitgetheilt welche von ihrn tiller die 
Mahbrey in YYnch~ angefiellt worden find, und  er 
hat ihr naclt feinein neuen Verfahren in Wachs ge- 
mahlte Lnndfchaften tlad Portraits vorgezeigt , welche 
Iange in freier Luft gellanden hatten, ohne im min- 
defien zu verlieren. Die Klafle iibertrug die Unterlu- 
chung diefes neuen Verfabrens zu mahlen den Hrn. 
V i s c o n t i ,  Qua t r emBr ' e  und C h a p t a l ;  letzterer 
hat es cherdch geprtift und dnriiber in dem Inrtitute 
eine Abhnndlung vorgeleren, worin er diefes Verfah- 
ren griind!ich erliritert. Er zeigt, dafi die Votzuge der 
Oehlmahlerey hauptcichlich a d  dem Oehle Leruhen, 
und dnfs eine Grundlage von Wachs den Geinihlden 
eine noch gr6rsere)Dauer RIS das OehI geben mirlTe. 
Er hat bei -diefer Veranlaflung die Mahlerfarben der 
Ahen und der Neueren analyfirt, und' es find von 
ihm noch einige VerbeJTerungen in der Znberpirung 
der Wachsfarbcn des Hm. Cnfiellan angegeben wor- 
den. Der Text des Plinius von der Wachsmatilerei 
der AIten und d le  andere Ste?len in alten SchrifSteI- 
lern, welche von ihrer Enkaaliik reden, End von den 
Hrn. V i s c o n t i  und Q u a t r e m e r e  gepriiFt und er- 
lautert worden, und lie erkla'ren, clals f in .  Cafiellan'e 
Verfnhren nicht das der Alten, fondem ein neues und 
befleres fey. Der Erfinder wird es n5chfiens beknnnt 
machen." 

ZUSATZ 7 zu  S. 55. 
(itlaklerei und Mahicrfnrlren der Aegyptcr . )  

Nach dem, was Iir. Bijttiger in feinen arch&olo- 
.$&en Ideen iiber die Nlah1ert.i der Ae,gypfer ausein- 
ander retzt, find vQn drei Arten derfelbcn bis a d  uns 
Ueberrefie aus den vor- griechikben Zeiten gekornmen. 
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ErRens, Mnhlereien an den WHnden von Tempeln und 
flegtibnifs- Grotten; zweitens, auf der Cattun-Lein- 
wand, wornit Mumien oft fiinffach umwickelt frnd,'und 
auf den Sargen oder h6lzeriien knapp anfchliefsenden 
Ofiris - Futteralen drr  Muinien; drittens , auf Papyrus- 
Rollen; welche man in einigen Sycomorus - Sargen ne- 
ben der Mumie gdunde9 hot. 

Von der errten dierer Arten hgt  Hr Bdttiger S. 14 
der Vorrede : ,,Meine Unterfuchungen iiber die Wand- 
mahlerei der alten hegypter wiirden freilich ungemein 
gewonnen habeg, wenn mir fchon die Ankhauung des in 
Paris durch das Infiitut von Aempten herausgegebnen 
Prechtwerks vergannt gewefen wAre ; beronders durch 
das, was in den Antz'quit4.s des nun .ausgegebnen er- 
lien Theils von den Mahlereien in den zwei Grottea 
8 1 -  Kab und Bleuthyio auf Platte 68 bis 71 gegeben 
wird. D,enn hier wird durch colorirte Blatter die 
Sache ganz eigentlich vor die Augen des Berchauerf 
gebrachr Man weifs daraus nunrnehr mit GewiTs- 
heit *), dak man hier, das griindende We@ unge- 
rechnet, immer nur Tetrachromen in GeZb, Both, 
BZau und Gtiin mablte, ohne jenials eine diebr Far- 
ben zu mifchen, CfimpZex coZor nennt es der Rdmer, 
wenn er von den griechikhen Tetrachromen fprichtl. 
Man Iieht aber auch, wie fehr diefer hochil einfache 
Farbenreiz zur Belrbung jener taufendfachen Skulgtu- 
ren beitragen rnufste, wornit alle Tempelwkde und 
Hallen Gberfaet waren; denn fie haben, wie alle Au- 
genzeugen verlichern, nichts Grelies und Schreiender, 
fondern CelbR vie1 Aamuthiges durch die reine Har- 
rnonie, in die alles mit dem Ganzen gebracht ill. . . 
Die Baukirnfi herrfchte damals ; ilir zugegeben war 
die Shlytiirr. docb fchon tief untergeordnet, nur be- 
fiimmt die Heiligenbilder - Schrii't anzukhreiben ; und 
die Magd diefer Dienerin war die Afahlerei. Diefelbe 
Stufenfdge offenbart frch auch in der frriihefien Kunft- 
gerchichte der Griechen." **) - - 

'> S. H e e r e n'3 RecenGon in den G5ttlng. gel .  A n t .  Jalirg. 
i s t i .  Sr. 98. 

") ,,LieR man." Lgt Hr. Biittiger S. 46,  ,.was 2. B. Nor- 
den ( p r f u c c  t. I .  p. 45) v w  dar unvorglekhlichcn Erhal- 
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,,ln den angemahiten Mumien- Cartons b e h e n  

wir die alteffe Bi lde fgd le r i e  von Portraits und 'rodten- 
Liturgeen auf Leinwand da diefe Mrmzzsfz - Mnhlerei 
zum Theil ciritrehdb taurend Jahrr a h  ifi;'' und Gi h h5ufig 
noch vortrefflich t.rIia1tt.n hat, ,,Die Faiben; heifst es S. 
35, deren lirh'die Aegypt6r  brdienten, <id d n r c h  chem. 
Unterfitchungen a n  dell bemahlten Mumiendeckan von 
C a y l u s  *)'rind von G m e l i n  **) beliimmt worden. 
Caylus rrchnei 6 Fwben,  weils, TChWarZ, blaa, rotll, 
gelb und prun, nnd nirht f.+nd aiich C o f i ~ z  nicht in 
den Grot1t.n - Grmihlden unweit der Stadt der Ilithyia, 
h .  z. El KAhe *** . Sie wurden in WaITer aufgeliifi 
[zerrlihrt] imd mrhr  ader weiiiger mit Gummi ange- 
macht, iibrigm$ aber  ohne alJe Mifchung aufgetragen. 
*,m hiiofigtien erli.heint roth und blau. Die wezpe Far- 

tun& dot F'irben der nocb vorhandenen GraGer- und Tern- 
prl . Giiniihlde, h q t .  w c h  wenn lie a'ller Bertbrung dkr 
LuR susgdetzr End. und wie fie feelbfi..mir Gewalr kaum 
abgrkr,ttat wrrden konnen, und vergleicht damir die Er- 
zahlun +on dtar Ichnrllari Verginglichkeit der an d i c - f d t  
gebratfren Grotten - GemahIde in .EtruriMien G r a b k s d  
mern, Lo fcheint es. dala enrweder die Farbenfiotfe van 
berondrer , uns unbekannter GGte?.waren [S. 481 ,'. oder 
dds bei dar Art des Anftragen? ein belonderes Eindungs- 
mit:el angewcndet worden Iky." . Das Calorit ifi aber 
narh Coftaz VerEcherung drr  allerrohlie; HalLtinten und 
Schatten fehlen ganzlich. Aegypten ifi die Wiege aller 
Gruhmahlcrei im altelien Eirropa (Sictlirn , Etroriea) , 
Welche' in Griechcnland nie einheimifch wurde ; zu den 
Aegyptern karn fie a y  Hindoltin, ynd den'Groften von 
EUore, Canaia , Guaurate. , Die in Tuff ausgehauenen 
Grabgemicher dsr alten, trruscirchen Stadt Tarquinii , wel- 
ch3 un*eit Cometo im K i d e n h a t e  aufgegraben, und 
mit ihreo Gemalilden. .BasrelieFs ,und lnrchriften in den 
Philo/: Truns. I 763 abgebildet wortien find. enthielrcn 
das Vorziiglich rJ: te clierer agyptil'ch - etruscifchen Grahmali- 
Iereicn, vou denan die Wandmablereien in den Columba- 
rien altromircher BegrabnirCe und in den Cstacomben der 
Chrifien ill Koms Unigebungen herliammen. 

') ReciiciC d'antiqrriris t. 5. p. 25. und W i n k e l m a n n ' s  
Werke Th. 3. S 142. 

**) .An der GGltingcr bfumie, G&rtig. gel. Anzeig. 1779. 

"'1 , d n i .  fur I'Z,qypre t. 5. p. I $ .  

St. 4". 



be, welche allec Mahlerei zur Griindung diente *) , und 
worauf die UrmilIh der Figuren mit Jclrwarzsr Farbe 
grzogen End, hielt Caylus f i r  Bleiweifs, welches an- 
dre bezweifeh, die es vielmehr fiir Kreide mit Leim 
otler Gummi verfetzt halten. DAS Roth ifi Zinnober, 
dar BIau aber entweder eine Zubcreitnng von Kobalt, 
oder (wenn Gmelin's Echauptung richtig ill, dafs es 
in ganz Aegyptrn keinrn Kobalt giebt), ein PrRparat 
von der blauen Schlacke, die beini Schmelzan des Ro- 
thels. oder Elutfieins ohen anf fcliwimmc, da man in 
dem Blau der Mumie wirklich EiIen fand.4' **I. 

Auch die mit Hieroglyphen befchriebenen Papyrus- 
Rollen, welche man den geweiheten Mumien als einen 
Pa& Fir das Schatten- und Todtenreich in den Sarg zu 
legen pflegte, haben zu Anfang, in der Mitte und am 
Ende grofiere Gemlhlde, deren Figuren D e n  o n  in 
Umrifs und Farben mit unCern Kartenfiguren vergIeicht. 
Diel'e Schildereien find elle in 4 Farben gemzblt, Zu- 
zrcrblau, braunroth, Irocrigelb m d  ein fclrrnuzig griin ; 
ihre UmriITe find mit einer Ar t  von rother Tinte in- 
correct, aber keck gezogen.6' 

*) Sowohl der auf der Leinwand, welche mit Cedern-Oehl 
und Harzen durchdruogen war, als der auf Holz und Stein. 

*') Dar leiztere bezweifle ich. da die Eifenrchlacke zu einer 
Farbe zu weifslich blau iR,  Hr. Dary in keinem &en 
Blau Eikn, wohl aber in allrrn von ihm unterruchten 
Kupfer eehnden hat,  und das A c u p t z J X t c  Blau im Al- 
terthume vorziiglich beriihmr war, und nach Vitruv's Be- 
richren ails Kupfer bereiret wurde. Fande fich wirklich 
in dem Blau, womir die Mumfendecken bernahlt finti, Ei- 
fen, To miirste diehs Blau Ultramarin r e p .  Hdufig kommt 
i n  den Mumien - Mablereien Gold vor , welches Cebr fefi 
aiiffitzt. In der vierfarbigen Kueel, welche das Ilisbild ei- 
niger Mumiendecken auk' dern gopfe tragt, [ollen das in- 
nere Roth das Feuer, der hraune Kreis die Erdc, der blauc 
das WaITcr und der iiurserfie weilsr Kreir die LuEc vor- 
fiellen. GiC6. 




